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(fr'^n ?Re§boot jcgelte an einem iÜJatabenb mit ©citcn»

^^lüinb auf einer freien 5[l?eereöfläd;e im (üblichen

>teil beö @tocf(^oImer 2fn[etmeerö, X)\e <Bd)hxcn mit

i^ren befonnten fcrei ^pramiben begannen ju blauen,

unb om Haren ^immel bitbeten jicf; SBoIfen, aU bie

©onne ju jinfen anfing, ©oö ®o[[er fc^rcoppte bereite

an ben J^anbfpi^en, unb unangene()meö '^cxven am
SRafifegel bebeutete, ber Sanbiüinb rcerbe jicl(> balb brechen

gegen neu erraacl^ten Suftjug ücn oben, 'oon brausen,

oon hinten.

^m 6teuer [a^ ber ^'^^^Qwffe^er ber Dflfd)ären, ein

9ie(fe mit [cl^njarsem, longem Sßollbart; bann unb rconn

n)erf)[elte er S3lide mit ben beiben Unterbeamten, bic

üor i^m fa^en, unb oon benen ber eine bie ^lauflange

bebiente, bic ta^ gro§e Slabjegel im SSinbe f;ielt.

^uraeiten raarf ber ©teuermann einen prüfenben

23tirf auf hcn fleinen ^errn, ber gufammengeProcficn

am $Kafl [a§, ängflUc^ unb erfroren auöfal^ unb bann unb

n?ann hcn ^laib fefier um 9)?agcn unb|Unterleib jog.

1- £)er ^oHbeamte mu§tc il^n lScf)erticl^ finben, benn

er breite [id^ fef;r oft nod^ ßee, um mit bem %ahah
fpeid^el ein bro^enbed Sad^cn ouöjufpuden.

£)er fleine J?err mar in einen biberfarbenen §ruf>ling65

rodf gefleibet, unter bem roeite SSeinfteiber auö mooö*

grünem, geroirftem ©toff ^eroorfa^en, bie auf frofobit

leberne ©cl^nurj^iefel mit frf)tt}ar5en Änopfrei^en an

braunen >tucf)jd^dften l^erabfielen. 23on ben Unter*

flcibern voax fafi nichts in fe^en; um ben ^aH aber ^atte

er ein mattgetbeö feibeneö Xud) gemunben. ©eine

^dnbe waren gut gefd^ü^t burd^ lo^öfarbige ©lacös

^anb|cl^u^e mit brei Änopfen; ber red)te y?anb|d^u^ reor

oon einem bitfen golbenen ÖIrmbanb um[d()Iojfen, ba«

auö einer fid^ in ben «Scf^ttjonj bei^enben (Scl)tange

geformt njar. Unter ben ^anbfc^ul^en rcoren an ben

gingern Sr^o^ungcn ju je^en roie oon Slingen. X)ai



@e[icl^t wax, \o'ok\ mon fc^cn fonnte, mager unb tcid^cn»

bla^; ein ftetncr [d^njorjer biinner ©d^nurrbort, beffen

Snben nac^ oben frifiert njaren, er^6^te bic S3li[[e unb

Qah bem Sluöbrucf etvoai (5roti|d)eö. Der ^ut war ^urürfs

gefc^oben unb lie§ ein f^njor^eö gleii^mi^ig gefd^nits

tencö ©tirnl^oar wie boö ©tudfd^en eined ©c^eiteifÄpps

c^end [e^en.

SBag bie unermübtic^c 5(ufmerf[amfeit be6 ^teuer^

mann^ am meiflen ju feffeln \d)kn, war 2(rmbanb,

^d^nurrbart unb ©tirn^aar.

5S5^renb ber langen ga^rt üom ^abeort 2!)atar6

l^atte ber ©teuermonn, ber ein großer (Spa^mad^er

tüar, üerfud^t, ein muntered ©e|prfid() mit bem §i[c^s

meifter einjuteiten, ben er nad^ ber (Station auf ben Dj^s

[Clären ju fegetn beauftragt njor, X)ex junge 2)oftor

aber ^attc eine fo öerte^enbc ©leid^gültigfeit gegen bie

§ubringlid^en 5Bi|e gezeigt, ba§ bor Zollbeamte feine

2(nfid^t, ber »9)?eifier« fei l^oc^miitig, ücn neuem befefligte.

2)er SSinb frifi^te auf, aU fie bie te^te 3nfet ^anfJen

in fiut> jurücftie^en, unb baö lebenögefd^rlid()e ©egetn

begann, ©er gifd^mcifler, ber eine ©eefarte in ber ^anb
gel^abt unb fid^ SRotijen gemad^t l^atte, nad^ fragen, bie

er bann unb mann l^inmarf, fled^te bie ^arte ie|t in bie

>lafd^e unb manbte fid^ an ben ©teuermann, mit einer

©timme, bie me^r einer mcibtid^en aH einer mönn*

ticken glid^.

»S3itte, fegetn ©ie ctmaö üorfid^tiger.«

*3fl S^nen bange, Xperr gifd^meifler?« antwortete ber

©teuermann fpottifd^.

»3fl/ mir ifl bange um mein fieben, benn barauf l^atte

id^ waö«, erroiberte ber gifd^meifler.

»91id^t aud^ auf tai anberer 9}?enfd^en?« mied i^n

ber ©teuermann jurecf)t.

»©enigflenö nid^t foöiet mie auf mein eigeneö. Unb
©egetn ifl eine gefÄ^rtid^e S3ef(^5ftigung, befonberö

mit bem Slal^feget.«



»^ßirfUcl^? Dann l^oben @ic njo^t fc^on öict mit bcm

SKol^fegct gefcgett?«

»Siocl^ nie in meinem ßeben ! 5I6er id^ fonn ja [e^en,

wo ber 5Binb [eine ^raft anfe^t; fann auöred^nen, iric

großen ÜBiberflonb bie 6ci^rcere bc6 23ooteö teifiet;

üerfle^e fe^r wo^\ ju beurteilen, n^onn boö ©egel haä

fc^Idgt.«

»Dann fe|en 6ie fic^ boc^ [etbfl onö Sauber!« [c^noujte

ber Zollbeamte.

»5Rein, baö ift 3^r «pia^ ! ^c^ fi|e nic^t auf bem ^utfrf;^

borf, wenn ic^ in Slngetegen^eiten ber Ärone reife.«

»binnen natiirtid^ nic^t fegetn!«

i>5Öenn ic^'ö auc^ nic^t fann, fo ijl eö fieser fel^r leicht

5u lernen, ba jeber än?eite (Srf)utiungc unb jeber einjige

Zollbeamte eö fann ! (5ö ifl atfo feine @(^anbe für mid^,

eö nic^t ju f6nnen. ©egetn @ie je^t nur oorjicf;tig, benn

id^ mU nidP)t na§ werben unb nii^t gern meine .^anbs

fd^u^c »erberben.«

X>at> war 23e[c^eib, unb ber Zo^^fl^ff^^^i^/ ^^^ öwf ^^^

Dfl[df)6ren ber ^aupt^a^n war, füllte \\d) abgefegt.

^ad) einer S^rel^ung beö ©teuerö fültte fid^ tat 6eget

ttjieber; hai 23oot |^o§ gteid^md^ig ba^in unb l^ielt

ouf bie ©d^äre, beren wei^e ^o^^^utte im ungebrod^enen

ßid^t beö ©onnenuntergangö grett leud^tete.

Die irtnern @d()dren jc^wanben unb man füllte, ba§

man jeben ©d^u^ unb ^d)\xm jurücftie^. ^inauö auf

baö gro§e 5ffia[fer mu§te man, baö jirf) je|t grenjenloö

6ffnete unb im Dfien bunfel bro^te. .^eine Sluö[id()t,

in See hinter ^otmen ober @(^ären bortl^in ju freujen;

feine 9JJ6gtid^feit, im gatl eineö ©turmeö abjutafetn

unb ju reffen. 5}?itten inö S}erberben mu§te man hinein,

über ben fd^warjen ©c^Iunb l^inmeg, nad^ ber fleinen

3nfet, bie nic^t gr6§er auöfa^ aU eine inö 5D?eer geworfene

asojc,

Der gifd^meij^er, ber wie gejagt üiel auf fein eigeneö

Seben ^ielt unb flug genug wor, feine unbebeutenbc



5!ßibcrflanb«früft gegen bic unermcBli^en Gräfte einer

übermächtigen Olatur berecl^nen ju fcnnen, füf;Itc jic^

unbef^agUcI). 93?it [einen fed)öunbbrei^ig ^Q^ren |af; er

aWyd flar, um (5inficf)t unb 2)?ut beg ©teuermonnö ju übers

[cf;5§en; burcf)Quö nirf;t mit ^uK>ex\\^t |rf)Qute er auf

be[[en brouneö 5(ntli^ mit bem ^ßoUbart. Sr glaubte

ni^t, ba§ ein muöfulofer 2Irm etmoö über einen ffiinb

ocrmag, ber mit einem 3>rud t>on ^.oufenben t>on ^funs

ben gegen eine fc^raanfenbe ©cgelfloc^e btieö; er burc^s

fcf)Qute bieje 2Irt ocn 5)?ut, ber nur auf mongelbaftcm

Urteil beruf;tc. 5ffielcf)e Dumml^eit, backte er, [ein Ceben

in einem !leinen offnen S3oot oufö ©piel ju [e^en, wo
cd gebecfte ^af^r^euge unb Dampfer gibt, ffielc^ un*

glaublicf)e Einfalt, ein [o gro§eö «Segel auf einen gid)tcns

mafl ju ^i[[en, ber \\(i) roie ein gli^bogcn bog, rcenn ber

®inb i^n fa§te. X)ai Ceercant ^ing [cl)laff, baö 5!Ba[[ers

[lag ebenfalls, unb ber gan^e 5öinbbrudP lag auf bem ßuo*

njont, baö obenbrein morfc^ auöfo^. Sinem [o unficf)ern

^ufall, n?ic ber großem unb geringern gefligfeit einiger

JTpanftaue, roolltc er jicf) nic^t übcrlafjen: barum roanbte

er [ic^ beim nicf)flen 5ffiinb{lo§ an ben 9}?ann, ber am
gall \a^, unb befabl if;m mit einer furjen, ober burcl^s

bringcnDen ©timme:
»2)aö ©egel herunter!«

£)er 3Jionn blirfte acf)terauö, um bie Drber beö ©teuere

monn* abjuiuarten, aber ber gi[rf)mei[ler n?ieber^ülte

ben SSefe^l augenblicElid^ unb mit [olc^em 9^acbbru(!,

ba| hat ©egel fiel.

Se^t [cf)rie ber 5Iuf[el^er:

&2Ber jum S^eufel fommanbiert tai 50?an6t)cr in

meinem ^oot?«

»3df) !« antrcortete ber ^ifd^meifter.

Unb bann n^anbte er [ic^ mit einer neuen Drbci an

bie bciben ßeute:

»Die a^liemen ^eraui!«

Die Stiemen würben aufgelegt, unb tai 58oot [cf;6pfte



einige ^aic ®af[er, benn ber 2(uf[e^er ^otte im ^orn

bog ©teuer mit bem ^efd^eib toögelaffen:

»Donn fe| er |idf> boci^ felbjl anö ©teuer!«

©er gifcf>meijler no^m [ofort ben ^lo^ acf)teröuö ein,

unb bie Sluberpinne lag unter feinem 2(rm, beoor

noc^ ber Sluffe^ev ju Snbe geflud^t ^otte.

©er ©Iocef;Qnbfd^ul^ ptö^te fofort in ben ?Ra^ten beö

©aumenö, ober baö ^oot fu(>r gleicf^mö^ig bof^in. ©er

^oUouffe^er, ber in feinen 23ort l^{neinI6cf)ette, na^m
einen Sliemen, um, roenn n6tig, bem S3oot feinen Äurö

ju geben, ©er gifd^meifler ober fonnte bem sroeifetnben

©eemonn feine Slufmerjfamfeit fd^enfen, fonbern florrte

nur gefpannt nod^ ber 5Qinbfeite. 23alb fonnte er bie

©ünung mit i^rem meterlangen Satgang unb bie SBinb*

rooge mit ibrcm furzen ©afferfaU unterfc^eiben. 5Rad)s

bem er mit einem f^netlen 93Iidf ad()tern}drtö bie 2lbtrift

gemeffen unb im i^'ielraaffer bie ©tromung fid^ ge?

merft ^otte, roar eö ifjm gan^ ftar, n^elc^en ^urö er

l^atten mu§te, um nicf)t an ben £)fif(^ären oorbei«

jutreiben.

©er Sluffe^er, ber lange oerfui^t ^otte, ben fd^n^arjen

brennenben dürfen ju begegnen, bamit biefe fein Sdd^eln

bemerften, mürbe batb mübe; benn eö fol^ auö, aU rvolU

ten biefe 2(ugen nidf;tö oon i^m onne^men, aU motlten

fie firf> rein oon ber 23eriif;rung mit etn^aö l^alten, tai

fl6ren ober befd^mu|en fonnte. OlarfAbem er eine 3Beite

gebettelt f;otte, n^urbe ber Siuffe^er niebergcfd()Iogen unb

gerjireut. ©ann fing er on, taö 5Kan6ic»er ju beob«

ad^ten.

©ie ©onne roar ie|t hii on ben ."^orijont gefommen,

unb bie ©een brachen fidf;, purpurfd)n)arj unten am gu§,

tiefgrüm im gatl. SBenn bie Ä'dmme \id) fe^r hod) er=

^oben, leuchtete eö graögrün, unb ber ©d^aum, ber fpri^te

unb jifd()te, irar in ber ©onne rot, d^ompagnerfarben.

©oö S3oot mit ber 3}?annfd^aft lag unten in ber ©fim*

merung, mS^renb oben ouf bem 'üRMen bcv Sßetle bie



öicr ©cfid^yter einen Slugenbtirf oufteud(>tctcn, um gleic^

borauf njieber ju ert6fc^en.

2(ber nicf)t otte @ecn brad^en \id), fonbern einige

fc^oufcltcn unb wiegten baö ga^rjeug longforn bo^in,

^oben unb preßten eö oorradrW.

So fcf)ien iebocl(), ol6 fonne ber fleine ©teuermonn

ouö ber Entfernung beurteilen, njonn eine ©turjfee

fom. 2}iit einem leichten ©rucf auf bie Sluberpinne

l^ielt er bann ftonb, l^iett ah ober |rf)miegte jicf) an ber

furcl^tboren grünen 5ßanb vorbei, bie bro^enb oorflCirjte

unb i^r ©en)6lbe über boö 23oot fc^tagen rcoUte.

T)\e <^ad)e roor bie, bQ§ jic^ bie ©efa^r burc^ Sinjie^en

beö <Segelö rcirtUc^ oergr6§ert ^otte, benn bie treibenbe

^raft rvax geringer geworben, unb bie J^ebeFroft beö

©egetö mu^te man entbehren.

^er ^oüau^\cf)et^ ber über boö ungtaublid^ feine

SDianoorieren erflaunt war, würbe jcf)lie§Ud() yon S3es

wunberung ergriffen. (5r fol^ an bem n)ecf)|elnben

2(uöbrudE beö bleichen @ejicf)tö unb an ben 23en)egungen

ber frf)warjen 2(ugen, ba§ bort brinnen 23cred)nungen

[cf;n)ierigfler 2lrt angeftettt mürben. 5Rarf>bem er, um
nid^t überflüfjig ^u er[cf)einen, feinen SHiemen bebient,

l^ielt er bie 3^it für gefommen, feine SInerfennung

gutwillig ju geben, e^e fie ibm obgerungen würbe.

»Der ifl fcf)on auf ©ee gewefen!«

Der gifc^meifler, ber teitö je^r befcf)äftigt war, teild nid^t

in irgenbeine 23erü^rung fommcn wollte, um fic^ nic^t

in einem unoorbergefe^enen Slugenblid ber @cf;wid^e

burc^ bie fcf)einbare Überlegenheit im 5Iuöfe^en beö

SHecfen onfü^ren ju tafjen, antwortete nic^td.

©ein recf)ter j?anbjrf)u^ war tängö ber gonjen Daumens
wurjel geplagt, unb baö 3(rmbanb war OerabgegUtten.

2llö nun bie ^euer auf ben ffiogenfämmen crlofd)en

waren unb bie Dämmerung fid^ ^erabfenfte, ^olte er

mit ber linfen S^ant) ein Singtaö ^eroor unb warf eö

in* redete 5iuge, breite ben Äopf fd(>neU nacf; mehreren
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j^immct^ftrid^en, aU ne^mc er Sanbmarfcn, wo hin

ianh ju fe^en njat. X)ann marf er bic grage ^tn:

»3^r f;Qbt fein Leuchtfeuer auf ben Dflfc^ären?«

»9^ein, teiber nicl^t«, antwortete ber 2(uf[e^er.

»^aben mv benn Untiefen?«

»SReineö ffiajfer!«

»<Sinb bie ßeud^ttürme öon Sanböort unb ©anb*

^amn ju [e^en?«

j><Sanb^amn unbebeutenb, mel^r fianböort.«

»@i^t fiitt auf euern ^lä^en, bann fal^ren roir ricl^tig«,

fd^to§ ber gifcl^meip:er, ber nac^ ben brei topfen unb

einigen unbefannten fejlen ^punften in ber f^erne ein

S3efle(f gemarf)t ^atte.

2)ie ffiotfen Ratten jic^ gel^Äuft unb bie ©tetle ber

9}?aib6mmerung na^m ein ^albbunfel ein. Qi ttjar,

old [d^aufele man in einer bünnen aber unburc^bring*

lid^en fKoterie ba^in, o^ne Sirfjt. ^ie <Seen erhoben

fid^ je^t nur roie bunftere ©chatten gegen ben S^aihi

fd^atten ber Cuft, ftedten bie ^5pfe unterö 23oot, naf;men

cö auf t)en bilden unb taurf)ten ouf ber onbern 6eite

roieber auf, roo fie jic^ flacf) auörottten. 5(ber ^^i^eunb

'oon ^einb ju unterfd)eiben, rourbe fcf)rcerer unb bie

23erec^nungen unjici)erer. ^raei 9liemen n?aren auf

ber i^eefeite in ZäÜQhit, unb einö auf ber ßuofeitc.

50?it 2(nraenbung oon größerer ober geringerer ^raft

im rechten 2Iugenbtic! mu^te baö S3oot flott gehalten

werben.

Der gifd^meijler, ber balb md)U me^r faf; ali bie

beiben Leuchtfeuer im ©üben, mu|te je^t baö 5Iugc

burcf)ö Df)x erfe^en. <5^e er \id) aber gewöhnte, am S^ofen,

^Id^jen unb 3i[cb^" ^^i^ ®oge eine ©turjfee 'oon einer

ffiinbraelte ju unterf^eiben, war fc^on ®a[fer inö 23oot

gefommen. (iv mu§te ferne feinen ©c^nürfliefet retten,

inbem er [ie auf bie 23eting ftellte.

'i&alh ^atte er jeboc^ bie Harmonielehre ber SBogen

jiubiert, Sr l^orte jogar am 2^empo beö ©d^watlö, wenn



bic ©efa^r na&te. ^r füf;tte auf bcm 21rommetfen beö

redeten Df;reö, wenn ber ®inb faxtet brudEtc unb hai

$ffiaf|cr tiefer auf3Utt)üf;ten breite. So rviax, a\i l^obc

er nauti[cf)e unb meteorotogifc^e ^nftrumente öuö feinen

empfinbticl^cn ©innen improt>i|iert, ju benen bie ßeis

tungen ouö feiner großen ©e^irnbatterie offen flanben,

bie oon bem Heinen läcf)erticf)en S^ut unb bem frfjnjorjen

.^unbeflirn^aor verbogen rcurbe.

2)ie Wlhnmx, bie beim (Einbringen beö SBofferö einen

5(ugenbIidE oufrur;rerifcl(>e 5Borte gemurmelt l^atten,

njoren wieber üerflummt, otö fie merften, n^ie tat> S3oot

üonrSrtö eilte. S3ei |ebem ^ommanbonjort »tu\? ober

tee«, mußten fic, cm n^elcl^er ©eitc fie ^ponb önlegen

mußten.

©er gifcl^meifler ^ottc Quf bie beiben fieud^tfeuer

gepeilt unb tai> "okxeäxQC ©laö fetneö SorgnomJ olö

©iflansmeffer benu|t. ^ber bie 6ci()n?ierigfeit, Äurö

5u l^olten beffonb borin, baß fein £icf)t ouö ben genflern

ber @c^ärenf;6ufer fd(>immerte, U'eil bie ^öufer l^inter

hen flippen in See logen.

2nö bie gefdf;rticl^e %cii)xt eine 6tunbe ober tdnger

gebouert ^otte, würbe eine bunfle Srl^6f)ung om y;>ori3ont

fid^tbor. 2)er ©teuermonn, ber fid^ buvc^ ßinfcten

jmeifet^ofter 9{atfc^t6ge nic{)t in feinen Intuitionen,

ouf bic er firf) mer;r üertteß, floren taffen inoltte, i^ielt

flill ouf toö ju, TOoö er für bie ©cf)Ärc ober eine \)on if;ren

Robben f;iett. Sr trcflete ficl^ bomit, baö (5rreid()en eineö

feflen ^unfteö, woö cö ourf; fein mocf^te, fei immer nod^

beffer aU biefcö ©cf^nteben 3n.nfc()cn £uft unb ©offer.

2lber bie bunfle SBonb n^f;erte fid) mit einer ©d^neÜigs

feit, bie großer war otö bic ©efcf;winbigfeit beö 93ootcö.

3m gifd()meifter ex\mä)ie ber Slrgmol^n, bie 9flid)tung

f6nne bod^ fotfdf; fein.

Um ©emiß^eit ju befommen, woö ci wor, unb um
jugleid^ ein ©ignot ju geben, fallö ber bunfle ©egen*

jlonb ein Bof;r5eug, boö fioternen ju ()iffen üerfaumt, jog
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er feine 6cf)0cf)tel ©tutmjiinbBoläeiv jlric^ baö Qdn^c

93unb über bie SHeibfldc^e unb f;ielt eö einen Shigenblirf

fioc^ empor; bann fd()Ieuberte er eö [o fort, ba^ eö einige

SJZeter umö 23oot erleucf)tete. Daö S3ic^t ^otte bie S^uns

felfieit nur eine ©efunbe burcf)brungen, aber tai S3itb,

hai \kf) voie tai einer ^«"berlaterne offenbarte, blieb

nocl^ mehrere 6efunben oor ben 2lupen beö ^i[cf)meificrö.

Unb er \a\) Xreibeiö, ha^ \iä) on einer Untiefe frängte;

on biefem 2^reibeiö bradf) fid^ eine @ee; toie ein ©rotten^

gem6lbe über eine SRiefenbrüfe üon ^atffpat; ein

<Sd(>»Darm Siöooget unb 9}?cerm6n}en erbob [icf; unh ers

tranf in bor ginjlerniö, auö bcr nur ein oielflimmiger

6c^rci ju Igoren n?ar. 2Ü)er 5lnbtidf ber ^tur^fee l^atte

Quf ben ^i[d)mei{ler wie bcr Ulnbli^ eineö (Sargeö ge«

tüirft, in bem ber ^erteilte Körper beö jum Zoic öerur«

teilten liegen folt. ^m Slugcnbticf biefer SSorfietlung

füllte er bie boppette 2!obeögefa^r beö ^rfrierenö unb

beö (Jrftidenö. 2Iber bie ^ngft, bie feine SJJuöfutatur

Iäf)mte, ttjecfte bagegcn atlc verborgenen .Kröfte beö

©celeniebenö: im $8rurf;teil einer <£efunbe !onnte er

bie ©r6§e bcr @efaf;r ficf;er abfc!()6§cn, bie einzigen 50?ittet

beS ßntfommeni^ ouöred()nen unb boö ilommonbowort:

flopp! ou^rufen.

X)ie 9}?dnner, bie ber 6turjfee ben 9lü(!en gefeiert

unb fie nic^t bemerft f;atten, tiefen bie Sliemen rul^en.

X)a^ 23oot mürbe nach ber ©turjfee, bie eine ip6f;e üon

brei bis »ier Wtctexn f;aben mochte, gebogen; bie ©oge
brocl^ fid^ f;oci^ über bem ^a^r^eug roie eine grüne Ä'uppel

outS glofcbenglaö, ging mit i^rer ganzen ®a[fermaffe

ouf ber onbern ©eite nieber, unb ber ^ahn mürbe ouf

ber onbern ©eite gleicf;fam ou^gefpien. €r mar atlerbingö

l^alb ooü ©affer, unb bie ^affagiere maren üon bem
fürc^terlicf^en Suftbrud fofl erflicft. T)vei Sluffc^reie,

mie öon ©c^Iafenben, bie ber S(tp reitet, ertonten ouf

einmal; com üierten aber, bem ©tcuermann, oerna^m

man md)U, Sr machte nur eine ©ebdrbe mit ber ^anb

II



nod^ bcr ©d^iÄre ju, n)0 jc^t ouf einige Äabeltingcn in

ßee ein Sic^t flimmerte; bonn [anf er auf ben 5lc^ters

jleoen nieber unb blieb liegen.

2)er ^o^n horte ouf ju frf)Qufetn, benn man roar in

rul^igeö 2Bajfer geJommen. 2)ie 3fluberer fa^en nod) voie

berau[cf)t bo unb tauchten bie Dliemen ein, bie nid^t

n6tig n^oren, ba baö 58oot t>om bireften 5Binb in ben

ypafen getrieben rourbe.
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j^WJ\aö f)aht if)x im S3oot, gute JCcute?« grü§te ein alter

>*^^gifc^er, noc^bem ev einen t>om $ffiint) fortgefegten

guten 5(bent) gerufen.

»Sqö joll einen ^ifd^meifier oorjleUen !« fiüperte ber

^oHouffe^er, aU er ben ^af;n l^inter einer ©eebube

aufö Sanb jog.

»2tcf; fo, ha^ ifl |o einer, ber bie 91e|e 6e[cf)nuffelt ! Dem
n?irb'ö gut gelten, bo er nocf; baju fronf i[i, meinte ber

gi[cf;er Oman, ber ba^ Stäupt ber ormen unb geringen

SBeOüIferung ber ©c^5re «u fein fcf^ien.

"^ex Sluffel^er wartete, bo§ ber ^ifd^meifter Slnflalten

mad)te, anö Sanb ju fieigen. 5llö ober üon bem fleinen

^ünbet, baö im 2lcf;terfi:eüen kg, feine 93enjegung ju

merfen wor, flieg er unruf;ig inö ^oot, fa§te mit feinen

beiben 51 men unter ben sufammengefoHenen ^6rper

unb trug il^n onö ßanb.

»3fl'ö ouö mit i^m?« frogte Oman, nid^t of;ne einen

geraiffen Zon üon Xpoffnung.

»SSiel ifl nirf;t mef^r übrig«, antiüortete ber Sfuffe^er

unb trug feine feuchte Soji in bie ^ütte l^inauf.

^ö tag etwaö üom ^Riefen unb ©Sumting in biefem

5(nblicE, ali ber ^od^geroad^fene ^oHauffe^er in bie ^üd^e

feineö 23ruberö trot, voo bie ©c^n)5gerin am ^erb jlanb.

Unb aU er ben fleinen Körper auf ein 6ofa legte, leud^s

tete ein ^UQ 'oon 5Kitteib mit bem 6d^w5^ern auö bem
großen 23ort unter ber niebrigen ©tirn.

»@ie^, r;ier ifl ber gifc^meifler, iOtarie,« begrüßte er

feine ©d^mSgerin unb faj^te fie um ben ßeib. &j?ilf

unö, bo§ er etmoö >lrodne^ on ben ilorper unb etiroö

S^affeö in ben ^6rper Eriegt: bonn fann er ouf fein ^ims

mer gef;en!«

©er 9}?cij^er mad^te.eine flöglid)e unb lM;ertid^e S^gur,

mie er ba auf bem l^orten ^otäfofa lag. ©er l^ocl^j^el^enbe

wei§e JQembfragen tt)anb fid^ mie ein fcl^mu^iger ßappen
um ben S^aU; alte Ringer ber redeten ^anb fiedten
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QUO bem jerplo^tcn ^Qnbfd^u^ Beroiiö; auf ben ^ing bic

Qufgetreicfttc 9}?Qn[cl()ette l^erob, fejlgeflebt burd^ bie

oufgeI6j!e @t5rfe; bie fleinen ©c^nürftiefel aui ^rofobils

leber Rotten atten ©lonj unb oHe gorm oertorcn; nur

mit gr6|ter 'SJlü^e fonnten ber ^oübeomte unb feine

@cl[)n)6gerin fic ouöjie^en.

QHö bie ißirtöleute ben" 6c^iff6rüc^tgen jc^lie^Uc^

ber meiflen Kleiber beraubt unb DedEen über i^n ges

werfen Ratten, brod^ten fie gefocl^te iKitc^ unb S3rannts

»rein f;erbei. 9^Q(^bem jeber ben Traufen an einem

2(rm gefc^üttelt, ^ob ber 2(uffeber ben fleinen ^6rper

in bie ^b^e unb go§ bie Wlild) langfam in ben unter

einem ^aar gefcMoffener Slugen n?eitge6ffneten 5Kunb.

2(l6 ober bie ©d^n^ägerin ben ©d^napö nadf)gie§en rcoUte,

fd^ien ber ©erud^ \vk ein ^eftigeö ©ift auf ben 9}?eifler

,^u njirfen. 'Mit einer ^anbbenjegung ftie§ er baö @iaö

jurücf, öffnete bann bie 2Iugen; llaxrvaä}, aU l^abe er

eben einen jlcirfenben ©d^taf beenbet, fragte er nod^

feinem ^immer.

(ii [ei natürlid^ rid^t in Drbnung, aber e6 ttjürbe in

einer (5tunbe fertig fein, menn er nur fotange bier fiiU

liegen unb trarten rDotle.

Unb nun lag ber SO^eifler ba unb t^ertrieb fid^ eine

unerträgliche <Stunbe bamit, ha^ er feine STugen über

Sinridf>tung unb 23en)ol^ner ber tangraeiligen y;>ütte

fd^n^eifen tie§. So »rar bie amtlid()e Dienfljro^nung

beö 3'^^^<^"ff^('^'^^ ^'^^ fleinen ^'^^'^^^^^^''""Q ^uf ben

Dfifc^dren. Sltteö n?ar fnapp bemeffen, nur aU X)ad)

über bem ^opf beflimmt. Die meinen, untapejierten

Sßänbe ttjaren abfiraft n^ie ber begriff beö ©taateö:

t>ier jrei§e Sled^tede fd^Ioffen einen 9^aum ein, ber »on

einem roei^en ?Red)tcd gebecft n)urbe. Unperfonlirf;,

fott wie ein ^oteljimmer, baö nid^t jum S3en?of;nen,

fonbern nur jum logieren beflimmt ifi. gür feine 5Rac^s

fotger ober für bie jtrone 2^apeten ju fleben, boju batte

röeber biefer 5(uffel^er nod^ feine SSorgänger 53ufi gebebt.
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5(6er mitten in tiefem toten ®ei§ flonben bunfte

5Pi6bet oon [cf)tecl()ter ^abrifavbeit, ober balbmofcerner

©cl)nitt. dm runter S^tifcf) auö Äfiiciem gohren^ol^,

mit Oliij^beije gejlrichen, i>oi\ lüei^er Seilerringe; Stufte

QUO gleicf)em ^ol,5 unb @d}nitt mit hohen £ef?nen,

einige auf brei S3cmen fcf)aufelnb; ein Sluö^iebfofa, baö

mie fertige ^errenfleiber auö geringftem ©toff ^u bülig«

flem ^reiö gemQcf)t n>ar. ^tleö wat un^rDedm^Big;

nicbtö fcf)ien [eine 58e|limmung ertuHen ,^u fonnen, ndms

licl^ 5ur 9luf;e unb ^equemlicf)feit ein^ulaben; mar borum

unfcf)6n, trog ben oufgeleimten Ornamenten auö ^opiers

maffe.

Söenn ficl^ ber ^ottauffeher mit [einem breiten ^inters

teil auf baö 9lobr beö ©tubleö [eöte unb [einen gemal«

tigen afiüden gegen bie £e^ne ftü^tc, rief bieö 9)ian6cer

ein jlorenbeö tocf)en beö 50i6belö unb eine ^ornige

Srma^nung ber @cf)mägerin i)cx'oox^ mit fremben

@acf)en f or[ic]^tig "u [ein. ©er 5ollQuf[eher antmortete

if;r mit einer 3ubringlicf)en Siebfo[ung unb einem

58lid, bie feinen ^meifel an ber 2lrt i^reö 53er^a(tni[[eö

lieBen.

2)ie S3cFlemmung, bie baö ganje ^immct beim §i[cl^s

meiiler ^eroorgerufen, fieigerte [ic^ bei ber (Jntbecfung

bic[er Diöharmonie. 9llö 5Raturfor[d;er f;atte er nirf)t

bie üblicfjen Segriffe oon Erlaubtem unb Unerlaubtem,

bagegen aber einen [larf ausgeprägten ^nftinft für baö

3n)edma^ige in gean[|cn ?Raturge[e^en. (5r litt innerlich,

menn er [ah, mic bie ©ebote Der Oktur übertreten mürben»

(Jö mar für ihn, olö ^abc er in [einem Laboratorium eine

©Äure gefunben, bie \id) [eit Sr[cbaffung ber ®elt nur

mit einer 53a[e ju oerbinben pflegte, je^t aber gegen ihre

5^atur mit jmeien in 53erbinbung trat.

So ttermirrte [eine 55orfiellungen oon einer (Jntmirfs

lung QUO allgemeinem ©c[cI;lechtSoerEehr biö ju 9)ionos

gamie. (Jr fühlte [icf) in bie Urjeit ^urüdoerfcgt,

unter milbe 9}ten[c^en^orben, bie ein ^orallenleben
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nüt ?0?af[cnbafcin lebten, c()e nocft 3ucf)tn)of;( unt

äJariation perfönticf^e Sriflenj unb SIbftammung fefl«

gefegt hatten.

2llö er ein smeijA^rigeß 9)Mt)c^en mit ^u großem .^epf

unb mit gifc^augcn auf ,^a^en[dn'itten im •3i"i"^<^'^

umf;erge^en \ah, aU \uxd)tc jic gefeiten ju n^erben,

merfte er [ofort, ba^ biefe jn^eifetbofte Oieburt '^mc-

trad^t gejÄct, ciuftofenb, ftorcnb ge^pirft botte. Seirf^t

fonnte er bered^nen, ba^ ber Siugenbtirf fommen Jüurbe,

in bem ber lebenbe ^cüqc a\i bie unfrcin)itUge ^cftiitb

eineö gefä^rlici^en Beugen entgelten mu^te.

©a^renb er fo bQcf)tc, öffnete jicb bic Xur, unb tcv

X;auöberr trat ein.

Qi wax ber 23ruber be6 3'^tt<^'-iff^^<^^'^/ ^^^ vorläufig

in ber untergeorbncten Stellung eineö 3onir(^rf)ter8

geblieben »rar. Q:v »rar forpertid^ noc^ beffer au^ges

jlattet q(ö ber 5(ufieber, aber er f>atte ein blonbeö, offeneei,

freunblici^cö unb oertroucncnvedfenbe^ 2(uö|cben.

5Racf)bcm er einen froben guten 5lbenb geirünfcbt

I^Qtte, tie§ er fiel) am 2ifcJ) neben bem S3ruber nieber,

nabm baö .Kinb auf feinen <Sc^o§ unb fupte e^.

»®ir ^^aben 23efurf; befommen !« fagte ber 5luffeber unb

geigte nac^ bem @ofa, wo ber 5}?cif!er tag. ^Der %\\d)'

meifler, ber f;ier oben tvo^nen foK.«

»tSo/ ber ift büö!« antwortete 23eftman unb er^ob

ficf;, um ben ©ajl ju begrüßen.

25qö Äinb auf bem 5(rm, naberte er fic^ bem ®ofa.

T)a er ber Sirt u»ar, benn ber 25ruber mar atö 2fung;

gefelle bei i^m in ^^enfion, glaubte er feinen O)oft rüilU

tommcn l^ei^en 5U muffen.

»S'ö ift einfad) ^icr brausen,« fegte er nacl; einigen

iöinfommen^irorten ^inju. »SIbcr meine 5(lte ift nic^t

ganj unerfabren im Äocben, henn fie l^at früher in

beffern XpAufern gcbient, e^c fie ficb üor brei Sobi^^n

mit mir üerfjeiratcte. (Seitbem wir aber bicfcö Äinb

baben, bot fic an \va^ anber^ yi benfen . . . ^a, ia,
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,^inber friegt man fc^on, »renn man cinanbcr bei«

flc^^ - fcaä f)c\^t, täd)t ba^ id) einen SSeijlanb baju

gebroud^tc . . .«

T)ev 9}?eiftcr rounbertc fici^ über bic pto^tic^e ®en;

bung, bie ber !Sa| nabm; er fragte fic^, ob ber 'SRann

etmaö miffe ober nur füMe, ha'^ etrra^ nicl)t in Drbnung

fei. (Er felber haue \a in jcfm 9?Jiniiten gejef^en, »r»ie

atleö ftanb; rüie mar ct> ba mcglirf), ba^ ber, ben eö ans

ging, sroei '^ai)xe lang nicf)tö gefe^ien.

(Jfel erfaßte ifm, unb er bref^tc fid^ nad^ ber ®anb,

um bie 2(ugen ^u fc^tie^en unb mit eigenen Silbern

angeneBmerer 5Ratur bie übrige ^albe ©tunbe ^u \?er=

treiben.

Xaub aber fonnte er ficf) nicbt mac^^en, fonbern b6rte

gegen feinen ®it(en, wie man ein ©efpräcf), tat eben

leb^oft gemefen, fortfc&te, alö irürben bie 2Sorte, cbe

man fie auöfprad), mit bem ^oltftod gemeffen. Söenn

eine ^aufe entftanb, würbe fie üon bem 5)iann au^gc^

füllt, ber bie (Stille ju üerabfc^euen frf)ien; ctn?aö ju

56rcn fürd^tete, baä er nic^t boren wotltc; ber nicbt

roicber ruf;ig tüerben fonnte, e^e er fic6 nidbt an feinem

eigenen ©ortfri^raaU beraufd^te.

2I(ö fd^Ue§tid) bie ©tunbe um irar unb er immer nocf)

feinen S3efc^eib über baö ^immer erf;iett, erbob fidb ber

?0?eifter unb fragte, ob eö noc^ nic^t fertig fei.

»!Do(^,« meinte bie ©irtin, »e^ ifi rpobt geroiffermo§en

fertig, aber . . .«

T>ex 9??eifter erfuc^te in befef^tenbem Xon, fofort

auf fein '^immcx geführt ju roerben, inbem er in ges

»rd^tten ^Borten baron erinnerte, ba§ er nic^t berge;

fommen fei, um einen S3efudf; ^u macf>en, fonbern in hc^^

ftimmten 2(ngetegenf;eiten ber ^rone reife. 2)a§ er nur

»erlange, rooju er ein 2Red)t l^abe; unb baö fjabe er auf

©runb ber 5ßerfügung, bic öom ?0^inijlerium be6 Snnern

burc^ bie Dberjottbireftion an tai fönigticfie Zollamt

öon !r)otor6 ergangen.
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Somit njor bic <Sqc1^c ftargeflcnt. SJiit einem ßid^t

{n ber %au^ begleitete 5ße[lman ben gejlrengen ^errn

eine S^rcppe ^od; in eine ©iebelEommer, in beren (5ins

tric^tung nic^tö ben »erlangten einftünbigen Slufjc^ub

ju erfliren t>ermorf;te.

So raor ein |ef;r gvo^eö ^immer, mit ben gleicf;en weisen

SSänben wie unten. S!)aö gro^e ^enjler öffnete \\d) in

ber ?0?itte ber längeren ©onb n)ie ein \d)voax^ei ^od),

ouö bem bie ginflerniö inö ^immer jlromte, o^ne oon

©orbinen be^inbert ju jein.

(5in gemQrf)teö 23ett flanb ba, \o einfad^, olö fei eö nur

eine Sr^Dl;ung über bem gu^boben, bamit ber ®cf)lQfenbc

ni(^t im ^ug auf bem 23oben liege. Sin 2.ijcf), ja^ei

©tü^le, eine 5SQfcf)toilette. 2)er gifcfjmeijler rcarf einen

931irf ber Sßerjraeiflung um fid;, qIö er, geroo^nt, fein

5luge mit Sinbrüden ju fettigen, nur biefe SSeborfö«

gegenfidnbe über ben leeren 9laum oerflrcut fob, in bem
iü^ 5lalglicf>t feinen ^ampf mit ber ©unfel^eit kämpfte,

beffen gro^eö f^enfier jeben £icf)tfiraf;l ju oerje^ren

fc^ien, ben ber brennenbe ^olg erzeugte.

Sr füllte fiel; fo oerloren, qIö fei er nad) einem ilompf,

in bem er fiel; ein f;Qlbeö SRenfc^enolter ju öerfeines

rung, guter ©tellung unb 53uruö ^inoufgefAmpft, )t>ieber

in Slrmut jurüdgefunfen, in eine nicbrigere klaffe

üerfegt; qIö fei fein ©inn, ber @cl)6nl;eit unb SBeiö^eit

liebte, inö ©efangniö gejlecEt, feiner 3^Qf;rung beraubt

roorben.

©iefe nodften Söänbc ti^aren bie Älofleräclle beö

9}iiltelalterö, in ber bie Sntjogung im 23ilb, bie ßecre

in ber Umgebung bie bungcrnbe ^^nntafie jagte, on

fiel; fclber ju nagen; gellere ober bunflere ©cfid;te ^ers

oor^^urufcn, nur um auö bem 91id)tö ^erauöjufommen.

T)at> juei^e, baö formlofe, i)Qi farblofe 5Rid;tö im ^alfs

onfirid) ber S^tinbe jirang einen ^ilbtrieb ^croor, ben

bie ©rotte ober ßaube beö SÖilben nie ^crt>orgcbrad)t,

ben ber SBalb mit feinen immer ,wed;felnben gorben
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unb f>ctt)ec)lid)en Konturen cntbel^rtid^ gemod)!; einen

*trieb, bcn nirfjt bic (5benc, nid)t bic 4'ci'^ß "li* ^^^
reicf)ert gorbcnfpiel bcr ßuft, nod^ boö nie crmübenbc

SJieer gejuccft flattert.

dt füllte auf einmat eine gitenbe Cujl, im Slugen*

hiid bie 5Sdnbe mit jonnigen £anbfcf)often oon ^olmen

unb ^Papageien ju bemalen; einen perfi[cl)en 'Heppid)

über bie ^'mttiß^'^^cEe ju fpannen; gelle oon stieren auf

bie mie ein ^ontobuc^ Uniierten fielen ^u legen; (Jds

[ofaä mit einem fleinen Xi\d) baoor in bie ©infel ju

flellen; eine 2ampe über einen runbcn, mit ^eitfdbriften

unb 23ürf)ern bebecften %i\d) ju fingen; ein ^iano an

eine ^ur^tüonb ju flellen unb bie longe 3Bonb mit SSüc^er?

geftcHen ;^u befleiben.

Unb bann in bie ©ofaerfe eine Eleine grauengeflalt

ju fe|en, einerlei n)ekf)e!

SBie baö ßicf)t ouf bemXifc^ mit berDun!etf;eit Fämpfte,

arbeitete [eine ^f)anta|ie an ber Sinricf)tung beö ^immerö,

©c^IieBlicl^ aber Iie§ fie nadf); alleö t>er[cf)n}anb, unb

bie [cf;redticf)e Umgebung [df^eucbte i^n inö 23ett. Sr

lb\d)te baö 2icf;t unb jog bie X)ede über ben ^opf.

$Der Söinb rüttelte am ®iebet, bie ffiaffcrfaraffe Etirrtc

gegen bad Xrinfglaö, ber ßuft^ug ging burd)ö ^in^mcr

t>cm genfier jur 2^ür unb bewegte manrf)mal feine i^aars

fträ^nen, bie ber ©eeminb getrocfnet ^atte; eö rcar if;m,

alö führe jemanb mit ber Xpanb über feinen ^opf. ^\vU

•fcf;en ben 5Binbjl6§en jc^tugen bie großen ©turjfcen

gteic^ ^aufcnfcf)Iägen eineö Drcf)eflerö gegen bie auös

gef;6r)tten stippen auf ber füblid)en ©pi^e ber 3nfel.

2(lö er fic^ fcf)iie§lic^ an bie einförmigen Saute üon

SBinb unb ffielle geiü6f)nt f;atte, borte er, furj bcoor er

einfcr>Iief, mie unten in bcr J';»ütte eine mSnnIidf)e ©timme
einem ^inb boö SIbenbgebet t)orfproc^.
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U hex Sijcfjmeifler nad) einem tiefen »totcnfc^Iof,

ben bic 5Inflrcngungen bcö vergangenen Xa^ei

unb bie ^florfe 'D}^eerluft erzeugt f)atten, am ?Dcorgen

crraac^tc unb über bie X>ede ()inn)egblidte, bemerfte

er suerft eine unbegreifticf)e (Stille unb gemährte, ba§

baö Dbr tcije ßaute auffing, bie er jonfl nicfjt ücrnoms

men ^atte. (5r borte jebe Heine 53en)cgung bcö Cafcnö,

tt)enn ei \\d) bei jeinen Sltem^ügen ^ob; er ^ortc, me
ficf) bie ypaarfträ^nen om SSe^ug beö Äijfenö rieben; lüie

ber ^ulä in ber ^patöaber fcblug; me baö [cf)n?anfenbe

Sett feinen Xper^fcbtag in febr Heiner ©fata ipiebcrbotte.

Gr borte baö @cf}reeigen. £;er ©inb batte fic^ volIfi6nbig

gelegt; nur baö Klopfen ber 2)üinung gegen bie ^ufams

mengepre^te £uft in ben j^oblungen ber Ufer lüiebers

l^olte jicb jebe \)a\he !Kinute.

53om 23ett auö, baö bem ^enfler gegenüber flanb,

\af) er in ber untern ©cbeibe etiuaö une eine blaue S^alhs

jaloufie, bie etnjaö blauer aU bie Cuft rcar; |ie bcinegte

fidf) langfam auf ibn ju, atö roolle fie burdfjö genfler

fommen unb baö ^immer überfcbmemmen. ^r raupte,

eö »rar baö S)ker, aber eö \a^ \o Hein auö unb erbob fic^

me eine lotrecbte ®anb, flatt firf) me eine roagerec^te

^\^d)e auöjufircden, benn bie langen Dünungen, bic

üon ber ©onne oolt beteucbtet irurben, gaben feine

©cfjatten, auö bcnen boö 2Iuge ein perfpettioijrfjeö 58ilb

formen fonnte.

^r flanb auf, jog einige Äteiber on unb öffnete boö

gcnficr. ©ie raube, feudjte 2uft in ber jlammer firomtc

l^inauö, unb oom 93ieer fam eine marme S^reibbauöluft,

bic »on ber Pra^lenben SWaifonne feit mehreren ©tunben

ermirmt roar.

Unterbalb beö ^enfierö roaren nur jerriffene getfen

ju fcben, in beren ©cblucbten Heine (laubige <Scbnecs

l^aufen lagen unb Heine rcei^e j'pungcrblumen blübtcn,

in S)iooöbeeten gut ge(d;ügt. 2lud[) arme ©tiefmüttcr«
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d)en, blopgclb tric t>on junger unb btauoiolctt »ric oon

Äditc, l^i§ten in bcr erfien grüblingöfonne bie armen

gorbcn i^^reö armen ßonbeö. Leiter f^inuntcr frocf)en

^eibe unb Ärd^enbeerc, blicftcn über bie Slb^ängc,

unter benen eine (Sc^icf)t njei§en 6anbetJ lag; ben ^atte

tai ^'Jlcct pu(t)erijiert unb in bem ftccften bie jerflreuten

JTpoIme beö 6anbf;afcrö.

Dann fam ber Xanggurtel gleic^ einer bunflen ©c^arpe

ober einer ©nfajfung auf bem »reiben 6anb: gonj oben,

beinaf;e fnocl()enfcf;tüar5, ber Slang oom vorigen '^a\)v,

in bem @rf;nerfen, ^ic^tennabetn, Steifigbüijc^e, ^ifcf);

grdten jlerften; an ber <Seefeite, jeifenbraun, bie testen

fri[(]()en 21angft6§e/ bie frauö unb förnig bie (©dhnur

beö Sefa^eö bitbeten.

2hif bem 6anbtrottoir lag ber ©ipfel einer tiefer,

abgeborEt, oom *Sanb gcjcf;euert, oom 2ßaj[er geirafdben,

üom 5Binb poliert, üon ber (Sonne gebleicf>t: er [a^ auö

mie ber S3ruflfaflen eineö jfelettierten ^Kammuttierc^.

SRingöum^er ein ganje^ ofteologifcl()eö 9}?u[eum d^ns

lid^cr 6felctte ober Fragmente. X)a lag eine onge^

[cl^iüemmte ^riffenfiange, bie jahrelang baö gaf;nuaj|er

angezeigt f;atte unb mit i^rem biden untern Snbe rcie

ber @cl^enfelEnocf)en einer ©iraffe mit feiner ©elenffuge

auöfa^. 2)ort bilbet ein ganzer 5ßacf)olbcrbuf(^ ta^ @cs

rippe einer ertranftcn ^a|e, unb bie trei§c fd^male

Surjel ftrecft er au^ me einen ©c^ivanj.

2)raugen im 5öaj[er lagen D^iffe unb flippen, bie

einen 2(ugenbli(! feucf)t im (Sonnenjcf;ein gtanjten, im

närfjflen 2(ugenblid i?on ben Dünungen crtränft mürben,

bie tojenb barüber f;inn?eggingen. ipattcn jie aber nicfit

genug Äraft, [o mürben fie jerfdf^mcttert unb fprifetcn

einen ©afjcrfall üon <Sdf)aum ^ocl) in bie ßuft.

Dal^inter tag baö blanfe ^Tlcex] ba fam mon aufö

gro§e »glacb« l^inau^, n^ie'ö ber gifrfjer nennt. 3c^t

in bcr 5Korgcnfiunbe firerfte \\d) baö 50ker mic ein blauet

Zuc() aui, of;ne gölten, fid) ober roic eine flagge metlcnb,
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T)\e gro§c runtc gläcf;e (;6tte ermüfcet, trenn nic^t eine

rote 23oic üor fcem Sfliff oeranfevt gelegen unb mit i^rem

SKennigfkrf irie baö Sarfjiegel auf einem ^rief gefcffen

f;ätte, bie einförmige gtScfie erteucf;tenb.

2^00 wav "oai 3}Jecr, allcrbingö nirf^tö Oleueö für ben

gifd^meifler 5Sorg, bcr »crfchiebene Scfen ber ®ett ge?

[el^cn f;otte; aber eö n.>ar bog einfame ?0?eer unter mer

STugen. ^ö frf;recfte nicht irie bcr ®atb mit feinen buntlen

53erftcdfen, fonbern es jrirfte ru^ig mie ein offene^,

gropei?, blaueö, treueö 2(uge. -illteö irar auf einmal

5u übcrbliden; feine yMnterf;olte, feine ©infel! So

fc^meirfjelte bem 23e)cf)auer, n?enn er biefen .^reiö um
fid^ fal^, in bem er felbft immer ber 5?Uttelpunft blieb,

njetd^en ^ia| er aucl^ einnahm, ©ie gro^e SÖafferfldd^e

>rar trie eine t>crf6rperlicl^te ^itußfira^lung oom 58e:

trac^ter, eriflierte nur in unb burd^ ben S3etrad()ter, ber,

folonge er ouf bem Sanbe flanb, jic^ intim mit bicfer

ie|t ungefä^rlicf)en Madjt füllte; if;ren Ungeheuern

^raftmitteln überlegen, ba er i^nen j.e|t unerreid^bar

n?or. 2Ilö er fic^ an bie Sebenögefal^r erinnerte, ber er

geftern abenb ouögefe|t gercefen, an bie SIngfl, ben ^orn,

bie er im Kampfe mit einem brutalen geinb burd()ge;

madf)t, ben er fc^ließlidf; überliftet ^atte, lächelte er ebel*

mutig bem Sefiegtcn unb @efrf)lagenen ju, ber nur

ein blinbeö ©erfjeug im 2)ienft ber SSinbe gctuefen unb

fic^ ie|t auöfiredte, um im @onnenfd^ein micber bcr

9?u^e ju pflegen.

X)ai war bie Dfljc^dre, bie flajjifd^e, n)eil fie i^re alte

Öefd^id^te ^at, lange gelebt, geblüht f;atte unb verfallen

lüar; bie alte £>|^frf>äre, bie im Mttelalter ein grofeö

gifd)erbDrf gen^efen, wo ber and()tige 2(rtifel, ber ©troms

ling, gefangen tüurbc. (5ine eigene ^unftorbnung irar

bamalö für baö gifd^erborf ausgefertigt n^orben, bie nodb

^eute aufbewahrt rcirb.

T)er ©tromling l^at in ,^od[)fc^iueben unb Olorrlanb

biejelbc 2(ufgobe gehabt tt»ic ber gering für bie fd^mebifd^c
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5BcflFiiflc unb Ülonttegen, unb ift nid)tö onbercg ot*

ein jperinci, ber \id) ben tieineren S3erf;altniffen bcr D[ts

fcc angcpQ§t ^at.

©efjr begcf^rt in ^^itcn, in benen ber Äcring fetten

unb teuer, meniger begef)rt, rcenn Überfluß on Xperingen,

ifl er lange bie ffiinternof^rung beö mittlem <5rf)n?ebenö

gen:»efen. 3" einem £ieb flogen bie oon ber Königin

^^rijtine in^ fianb getodten granjofen über baö ercigc

^nocfbrot unb ben enblo|en ©trotnling. S3or einem

9}?enfcf)enQttcr jafjlten nocl) bie ©ro§grunbbefi|er ben

^nerf)ten \{)tcn £o^n in Xperingen ouö; aU bann ber

.^eringöfang abnorm, jabttcn jie in (Strömlingen. Der
^reiß flieg, unb ber S^ng, ber biöfjer nur ma^ig unb jum
jpauöbeborf betrieben morben, no^m jc^t bie heftigere

CRotur ber ©pefulation on. 2)ie Untiefen um bie Dfl=

frf)ären, bie reid^flen im ©tocfbotmer Snf^tmeer, rcurben

in großem S)ia§flab ouögebeutet. fOion beunruhigte

ben gifrf) iräbrenb feiner £airf)5cit; man morf)te bie

50?afcf)en ber 9le^e immer enger. Die natijrticf)e ^otge

tt)or, ba§ ber ^ang obnabm; \)ietkid)t n\d)t fo fef;r, meil

ber gifc^ au^gerobet rüurbe, fonbern e^cr beöb^tb, roeil

er feine gen)6f)nticf)en £aicf)pl6^c verlegte unb firf) in

bie S^iefe jurüdjog. 3n biefer ^iefe ben flicbenben

^etnb aufjufudjen, rüor ober nod^ feinem §ifcf)er in

ben <Sinn gcfommen.

Cange Ratten bie ©ele^rten fid^ bemüht, bie Urfad^e

ju finben, roe^bötb ber ©tromlingöfonj abnahm, biö

bie Sanbmirtfcljaftlid^e Jpocf)frf)ute firf) entfd;to§, erfahrene

gifcf^meifler einjufe^en, bie foirobt bie Urfadf)en hei

Übelftanbeö ermitteln, n)ie ^ilfömittel gegen i^n fud;en

follten.

2)oä TOar für ben nabenben ©ommer bie nfid^fle Slufs

gäbe 23orgä auf ber Dflfd^äre.

©er Drt wax feiner ber befud)teren, benn bie @d)dre

liegt an feiner ber j^'^aupteinfa^rten nad) ©tocff^olm.

SSon ©üben fommen bie großen SQr;r5euge gen)öf;nlid(>
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tmd) ßonb^ort über T)ahvb unb SSar^oIm; löon £)jlen,

unb bei geipijjen Söinben oucf; öon ©üben, ging bie

©eefaf)vt über ©onb^amn unb 53Q]cf;olm; oon ^lorrs

lanb unb ginntanb bringt ber ^auf[af;rer über gurujunb

unb 53ar^oIm ein.

£>ie gQ^rjlro^c über bie Dfljrf;Äre ij! ein 5Rotn)eg.

2Im meiflen [uc^cn i^n ^flen auf, bie in "ber Siegel t>on

6übcjl fommen; aber aucf) anbcre, bie tunf) 5Sinb,

©troniung ober ©türm über Sanböort ober unter

®anbf;amn tiegen geblieben finb. ©orum ifi bie 3nfel

nur mit einer ^otlftation britter klaffe beje^t, bie

ein ^oüauffe^er unter \\d) f;at, unb mit einer Heinen

fiotfenobteiiung, bie unter ber Xpaupttotjenflation 2)alar6

jler^t.

©ort ifl ba« G-nbe ber ®ctt! 2)ort ifl'ö ru^ig, ftilt

unb oerlaffen; nur nif^t m6f;renb ber gifc^^eit im ^erbfl

unb im grüf;ling. Äommt eineö 2^ageö im S)od)\ommcv

einmal eine ^ad)t ^ier^er, n)irb jie raie bie Offenbarung

einer gelleren, fr6f;Ucf;eren ®elt begrüp.

Slber ber ^ifcl^meifler 23org, ber in onbern @efcl()aften

ge!ommen mar, um ju »|cl)nüffeln«, rcie bie Seute eö

nannten, mürbe mit auffaltenber ^älte begrübt, ^uerfl

l^otte fie fic^ in ber ©Ieid)güItigEeit geäußert, mit ber man
i(}n geftern abenb empfing; je^t fam jie in einem [cf)lecf)ten

unb falten Kaffee jum Sluöbrudf, ber if;m auf feine ^ams

mer gebracf)t rourbe.

Wlit einem au^crp: empfinbtid^en ©efcf)madE auöge*

flattct, ^atte SIrel S3org j^ugtcic^ burd; jtrcnge Übung

bie ^af;igfeit ermorben, unangenef;me (Jmpfinbungen

jurürfjubrangen. Sarum go§ er ben Slranf hinunter,

o^ne 5u blinjetn, unb ging bann auö, um fid; bie ©egenb

on^u[ef;en unb bie £eute ju begrüben.

ku er an ber ilücfje beö 3'^ll''"ff<^^^^^ t>orbeiging,

trurbe eö brinnen fliUj bie S3emof)ner fcfjienen ficf? un*
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ficf;tbor morf;cn ju moKcn, fd^toffen bic Znx unb brocken

baö ©ejprärf) ob, um fich nirf)t ju »erraten.

3}iit bem unangenehmen (Jinbrucf, ni(f)t ttjitUommcn

ju fein, fe^te er feinen (Spaziergang über bie (Sd^6re

fort unb fam-nac^ bem ipafen f;inunter. ©ort tag eine

SRei^c fteiner Xputten cinfacf)fter S3auart, »ric aui juj

fommcngetefencn ©teinen aufgcfci)ic^tet, mit etn?aö

9}?6rtel bier unb bort üerfcbmiert. I!'er <Sc^ornflein

allein wax auö ^iegelfteinen über ber iperbmauer er^

ridf^tet. 21n einer Grfe wax eine ^retterbube angefe|t;

an einer anbern nur ein ©cbuppen au^ ©taugen unb

9\eifig, um bie (Sct)n3eine ju bcberbcrgen, bic «lä^renb

ber gifcf^-^cit ,^ur 20?aft f;ierf;er gebracht »rurben. ©ie

Senjler fa^cn aus^, alö feien fic aui @rf)iffön}ra(!ö gc^

nommcn; baß 2)acf; wax mit allem gebeert, wai eine

gr6§ere Slu^bebnung befa§ unb Siegen auffangen ober

ablaufen laffen fonnte: ^ang, Sanbbafer, ^DbosJ, Xorf,

Grbe.

2)aö luaren bie Xperbergen, bic jc6t oerlaffen fianben,

üon benen aber jebe etwa sroanjig ©cf^tifer ^u bebaufen

pflegte, R^enn großer gifc^fang irar; bann rüar jebe

.Öütte eine flcinc ,^neipc.

53or ber anfef;nlid;flcn biefer 'tdaxaden ftanb ber erfle

2}2ann ber ©d^dre, ^i)d)ex Oman, unb reinigte liai

t^lunberne^ mit einer ©ertc. 1)a er ficb j'.rar in feiner

©eife ju ben Untergebenen beö ^ifc^riicif^^^^ recf;ncn

fonntc, gleirfnrof;! aber ein brürfenbe^ Öefübl in beffen

2lnn)efenF;eit empfanb, uuirbc er borflig unb bereitete

fic^ auf frf;arfe SIntraorten t>or.

»3fl ber gang gut?« grüßte ^org.

»9^odf; nicbt, aber je^t n?irb ex'i \vioi)i iverben, raenn

bie SKegierung baju fümmt<<, antuiortetc Oman ^iems

lief; unboflic^.

»2Bo liegen benn eure ©tr6mltng^untiefen?« fragte

S3org oon neuem, bie Slegierung ibrcm ©d^idffal über^

laffcnb.
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^>T^Qi mü§tc bcr Sxn iOieiflcr bocf; bcffcr wiffcn dö

mir, ba er ja bofür bcja 6tt irirb, cö unö ju teuren«,

meinte Oman.

»©ie^ft bu, i6r xvx^t nur, wo bie Untiefen liegen,

ic^ meip aber, ipo bie Str6mtinge jiel^en. ^o f)ahe ich

cucf; boc^ ctroaö üorauö,«

f>%d) [o,« [d^er^te Oman, »roir braud)cn nur in bie

®ee 5u faffen, bann f;aben mir bcn ^ifc^? ©o ifl eö?

3o, ja, 5um fernen ift man nie ju alt.«

©eine grau fam auö ber .fputte unb eröffnete ein lebs

l)afte6 ©efprac^ mit if)rem 50iann. ^Sorg ^ielt eö beö^alb

für smedfloö, bie Untcr6antUingcn mit bem feinbticf;en

gifc^er n)ieber aufzunehmen, unb tenfte feine ©d^ritte

narf) bem ipafen binuntev.

Dort fa§en einige 53otfcn auf bev ßanbungöbrüde;

bie »purben jc^t plofelirf; eifrig in iftrcm eben nod^ matten

OJcpIauber unb fcbiencn feine Suft .^u baben, ben BM"f^==

meifter ^u begrüßen.

dt rDoUte nic^t umfebren, fonbern je^te feinen 23eg

nad^ bem ©tronbe fort. Der beiDof;nte Xeit ber 3nfel

na^m aber batb ein Gnbe, unb bie narfte ©cbäre lag obe

ba, obne einen 5^auni, obne einen 23ufc(i, benn at(e^,

»r>a^ öom geuer oerje^rt werben fonnte, mar verbrannt.

(Jr ging am 3Baffer entlang, batb in feinem, meic^em

©anb, botb auf (Steinen. 2(tö er eine ©tunbe gegangen

mar, fic^ immer recl^tö ^attenb, befanb er fic^ mieber

auf bem ^unft, on bem er begonnen ^^atte. Do mar es;

i^m, qU fei er eingefcf)Ioffcn. Die ^ergbo^e ber fleinen

©d^are bebrürfte i^n, unb ber freiöformige iporijont

beö 9}?eereö beengte i^n. Tiat^ alte ©efübl, nicbt 3laum

genug ^u baben, überfiel i^m, unb er fletterte bie Reifen;

f;6^en binauf, biö er auf bie b6d;fte gldc^e fam, bie

oieI(eicf;t fünfzig %ü^ bo^er aU ber 5}?eere^fpiegel fein

mod^te.

Dort legte er fid; auf ben 3ftücfen unb fa^ in ben

ypimmelöraum binauf. 3c^t alö baö Slugc nic^t^ ouf;
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fangen fonnte, rocbcv oom Sanb nod^ öom 5)?ecr, fonbcrn

nur bie blaue ©lorfe über ficf) \af), ba fiif;tte er jicf) frei,

ifoliert mie eine füömi[cf)e @cf;eibe, bie im ^tf)er |cf)n)ebt

unb nur bem ©eje^ bcr ©cf^mere gef;orcf)t. Sr |ei ooUs

fommen einjam auf bcr SrCfuget, mar feine (Jmpfinbung,

unb bie (5vbe xvax nur ein ©ef5[irt, auf bem er bie Srbs

ba()n burcfjfußr. 3m leijen ©iufeln beö ®inbeö ^orte

er nur ben 53uft,^ug, ben bie gaf;rt beö ^taneten burd^

ben 5ltr;er ^eri^orrufen mu^te; im S3raufen ber 5Boge

\>crna^m er tai @eplät[cf;er, in baö bie gtüjjigfeit gc«

raten mu§te; rcenn ber gro^e 2Baf[erbef;ä(ter um feine

2(cf)fe roUtc. 3ßbe Erinnerung an 50iitmenfcf)en, ©efelt;

fc^aft, ©efc^, <5itte n>ar t>ern)ef;t, bo er fein einjigeö

fürperUcf)eö $tei!(cl)en ber Srbe me^r fal^, an bie er ge«

bunben roar. Er tie| feine ©ebanfen rüic toögetaffene

^Älber toufen, über jebeö j^inberniö, jebe 9lücfficf;t

l^imDegfe^cn. ©amit beraufcf)te er ficf; biö jur 23e5

tdubung, mie bie 9labelbefchauer Snbienö, bie jpimmet

unb Erbe t>ergeffcn, n>enn fie einen gleicfjgüttigcn 2eil

i^reö äußern ©elbfl betrad)ten.

^ifcfjmeifier 93org roar fein ^laturwere^rer, ebenfo«

njenig wxe ber 3nber ben 5Rabel iceref^rt; im ©egenteit

^egte er, ba er felbf^beiüu^t mar unb in ber ©c^opfungö«

fette ber Erbe am ^6cf)flen flanb, eine gemiffe ©erings

fcf)6§ung für bie niebrigen formen beö ©afeinö. Er

üerflanb fcf;r mobt, hü^ bie Erjeugniffe beö fetbfibes

mußten ©eiflcö jum 2!eit x>iet finnreicf)er finb aU bie ber

unbemu^ten 9^atur; r»or altem üorteilbafter für ben

9)?enfcf)en, ber feine @cl)6pfungcn mit beftimmter Slüdf«

ficf)t auf ben SRu^en unb bie @d)6nf)eit fc^afft, bie fie

für ben ©cf)6pfer bcfi^en fonnen. 2Iber au^ ber 5Ratur

l^olte er baö 9U(;matcrial für feine ©erfe; obmc(}I man
fon>of;l fiicf)t rcic Cuft burcf) ?Üiafcf)inen bert>orbringen

fann, 30g er bocf) bie unübertrefflicben ^tbcrfd^anngungcn

ber ©onne unb bie unerfrf;cpfticbe ©auerf^offqucUe

ber 2(tmofp^i5re oor. Er liebte bagegen bie ^atm 0I6
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eine ^etferin unb eine Untergebene, bie if;m bienen [oltte.

(5ö ergo^te il^n, biefe mutige geinbin öerlocfen ju fonnen,

ba§ fie i^m if;re Gräfte ^ur S^erfügung [teltte.

SRad^bem er eine unSeflimmte ^^it \o gelegen unb bie

gro^e SHu^e ber ootlfiänbigen (Jinfamfeit, i^re greif;eit

oon Sin[Iü|fen unb Druc!, empfunben i^atte, er^ob er

fid^ unb ging hinunter, um [ein 3'"^"^^^ Qufjujud)en.

SlIö er in bie ^otbteere j^ammer trat, bie ben '^i:ü)Q.\\

feiner ©cl^ritte n^iebergob, füllte er fid^ eingefongen.

2)ie meinen Quobrote unb 3fled^te(fe, bie boö ^ii^in^^/

in bem er leben foHte, einfd(>tojfen, erinnerten an 9}?ens

fcl(>en^dnbe, aber t»on nicbrig jie^enben 9}?en|c^en, bie

[ic^ nur mit ben einfacl^en gormen ber anorganifcl(>en

5Ratur befaßten, dx war in ein ^rip:an eingejd^loffen,

in ein ^eraeber ober bergleicf;en. 2)ie geraben Linien,

bie gteicI)gro§en %\khen teilten feine @eban!en in

Ouabrate, liniierten feine ©eele, oereinfad^ten fie aud

ber grei^eit beö organifrf)en fiebenö ju gormen; führten

feineö ©e^irnö reirf)e Urraalboegetation mit i^ren ned):

feinben (Jmpftnbungen ju ben erften finblid^en Drbs

nungööerfurf)en ber 9latur jurüdf.

D^ac^bem er bie 9}?agb gerufen, lie§ er feine 2^ru^en

l^eroufbringen unb fc^ritt fofort on bie ^Öernjanblung

beö ^immerö.

©eine erfle ©orge war, ben (Sinfatl beö Z\d)H burd^

ein ^aar fc^mere, fleifcf)farbige, perfifc^e ©arbinen ju

regeln, bie baö ^immer fofort auf einen weicheren 21on

flimmten. Darauf fd^Iug er bie beiben platten cineö

großen ß§tifdf)eö auf, unb ber leere 9laum auf bem
großen meißen gußboben war fofort auögefütlt. 2Iber

bie weiße 2^ifc^flad()e fiorte nodf); er üerbarg fie unter

einem 5Bad^ötud() in einem einzigen warmen moosgrünen

>ton, ber mit ben ©arbinen l^armonierte unb berubigenb

wirfte. ©arauf ftellte er feine S3ü^ergeflelle an bie
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[d^Iimmflc 5Banb; bie tvuthe baburd^ atlerbingö nod^

nid^t öerbeffert, benn jic »rurbe nur in Kolumnen gcs

teilt, wie ein [ogenannter SKecl^enfncd()t, unb ber njcife

23erDurf mxtte nod^ jc^teicnber neben bem nu^forbigen

^otj. SIber er rooHte erjl baö ©onje ffisjieren, e^e er

an bie Sinjet^eiten ging.

• 2(n einen 5RageI in ber ©ede ^ing er feine SSettoor*

^dnge. 2)amit max gteict)fam ein ^iiriiri^i^ i"i ^immer
entjlanben, unb bie ©c^tofflelle roax üon bem übrigen

2(rbeit^gemQd() n^ie burd^ ein '^e\t getrennt.

Sie langen n^ei^en 2)ielen mit i^ren poroUelen jc^rDors

jen Sfti^en, in benen <Sd^mu| oom ©d()ul^5eug, ©taub

oon 50?6beln unb Kleibern, 31abaFöafd^e, ©dfjeuerrcaffer

unb SSefenabfall 2^reibbeete für ^ilje unb SßerfiecEe für

^otjroürmer bilbeten, bebedfte er mit l^ier^in unb borts

l^in geworfenen fleinen 21eppid^en oon oerfd^iebenen

garben unb 9}?uflern, bie auf bem gro|en weifen »glad^«

wie grünenbe bU'i^enbe 3nfeln fi^wommen.

2ilö ie|t garbe unb 2B6rme in ben leeren SHoum ge«

fommen waren, ging er jur geinorbeit über, ^uerfl

l^atte er einen ^erb ju f(^affen, einen Slttar ber Slrbeit,

ber 5[RitteIpunft werben, um ben fid^ alleö gruppieren

unb oon bem atteö auöjlra^Ien foüte. Sorum begonn

er bamit, feine grof e 53ompe auf ben <Sd^reibtifd() aufjus

jlellen. @ie war jwei gu§ ^orf) unb er^ob fic^ wie ein

fieud^tturm über ber grünen ^ifd^becfe. ^^x ^orjellanfuf,
ber mit Strabeöfen oon 23Iumen unb Spieren, bie ge*

wö^nlid^en nid)t gtid^en, bemalt war, gab ein muntereö

^^arbenjpiel unb erinnerte mit feiner Drnamentif an

bie 9}?arf)t bcö ?IRenfd^engeifleö, bie fefien eintönigen

gormen ber 5Ratur willfürtid^ ju dnbern. ©ne fleifc

.^erenbiffet ^atte ber SO?aler in eine ©d(>lingpflanje

öerwanbctt; einen ^afen gezwungen, fid^ wie ein ^rofo;

bil auöjuftredEen unb mit ber gtinte jwifd^en ben >ligers

flauen ber ©orberldufe nad^ einem S^g^r mit bem gud^ös

Fopf ju jielen.
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Um bic ßampe l^ctum fletltc er 5D?ifroffop, ©topter

5ffiage, ^cilfompQ§; beten gefirnilteö 9}?ej|ing jlrQf;Ite

ein raarmeö, gotbgetbeö ßid^t auö.

2)aö 2.intenfa§, ein großer Würfel auö @töö, in gacets

ten gefd()tiffen, gab boö mattblaue ßid^t üon 5Baj)er ober

Siö. 2)ie geber^atter ouö <5tacl^elfcl()rt)einborflen gaben

mit i^ren unbejlimmten fetten 216nen ben ©c^ein tieris

fd^en £ebenö. 2)er fd^reienbe ^^nnober ber ©iegels

to(!f!ongen, bie bunten 5Öignetten ber ©tol^Ifeber[c^ad()teIn,

ber falte ©ta^Iglon^ ber ©d^ere, ßacE unb ©olb beö

^igarettenbed^jerö, bie SSron^e beö ^apiermefjerö - all

biefe bem 5Ru|en unb ber ©rf)6n^eit bienenben ^leinigs

feiten bebecEten ben X\\d) balb mit einer %xii\e oon

^tecfen, auf benen baö 2Iuge einen Slugenblidf oermeilte,

um einen (Jinbrudf, eine Erinnerung, eine (Eingebung

ju erholten, bamit eö immer in 2^dtigfeit blieb unb nic^t

ermübete,

3e^t fam eö barauf an, bie £6c^er in ben 23ücl^ers

gefleÜen auöjufüUen unb ben teeren 3l5umen jroifc^en

ben bunflen S3rettern einen lebenbigen Dbem einjus

blafen. Unb balb flanben bort SRei^e an S^ei^e in buns

tefter ©ommlung 5^arf)fc^Iagen)erfe unb Jpanbbüc^er,

auö benen jid^ i^r 23eji^er über alteö, n?aö in 93ergangen;

^eit unb ©egenmart gefd^e^en lüar, unterrid^ten fonnte.

(Jnjpflopdbien, bie gteicb einem 53ufttelegrap^en beim

X)xud auf ben rid()tigen S3u^fiaben antjrorteten; ße^rs

büd^er ber ©efd^id^te, ^^ilofop^ie, Slltertumöfunbe,

5Raturn)ijfenfc^aften ; ^Reifen burd^ alle ßdnber ber (5rbe

nebfl Porten, fogar 23aebeferö fdmttid^e Jpanbbüc^er.

Deren Eigentümer fonnte l^ier fi^en unb bie fürjefle

unb biüigfle Steife nad^ bem unb bem Ort planen, baö

.^otet beflimmen unb rciffen, «ieoiet ^trinfgetb er ju

geben ^atte.

Do aber alle biefe ffierfe ben unt>ermeiblid^en ^eim
beö 53eraltenö in \\<i) trugen, ^atte er ein befonbereö

©ejlelt mit einem 23eobad^tungöforpö t>on §orf;jeits
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[c^riftcn bemannt, bie i^m fofort über jicbcn, Qucf) bcn

gcringflcn gort|cf)ritt, über jebe, aud) noc^ fo unbe«

bcutenbe (Jntberfung S3eric^t erjlotteten. Unb 5ute|t

eine gonjc ©ommlung ©ietericf^e ju allem ffiiffen ber

^eit in bibIiograp^ifcf;en Olotijcn, Sßerlagöfatalogen,

23ucf;f;dnbleräeitungen.

©0 mu^te er, in [einem '^immet cingefcbloffen, genau,

juie l)od) ober niebrig hai 23arometer in all ben ^Siffens

[c^aften jlanb, bie i^n angingen.

2llö er bie 2Banb mit ben S3üd)ergcflellen betrorf;tete,

[c^icn eö i^m, alö fei baö ^immer je^t crjl oon lebenben

2Be[en berao^nt. X)k\e 23ücf)er ma(f)ten ben Sinbrud

oon Snbimbuen, benn ba roaren nicl>t jn^ei Slrbeiten

üon gleichem 5lu§ern. 2)ie eine fam aU S3aebefer in

©cl()orlac^rot unb ©olb n^ie ber, ber eineö 9}?ontagö5

morgen^ bie ©orge jurüdflä^t unb auf unb baoon reiji.

2lnbere feierlich, [d^fDarj gefleibet in einer ganjcn

^rojcffion, tt>ie bie Encyclopaedia Britannica. 2)ie

(55cf;efteten famen in l^ellen, frof;en, leidsten ©ommer*
fleibern: bie lac^örote Revue des deux mondes, bie

zitronengelbe Contemporaine, bie tiefgrüne Forth-

nigthly, bie graögrüne 9}iorgenl6nbifd)e. 53on ben

Etüden grüßten große 5^amen roie S3efannte, bie er bei

fiel) im 3i>Tiii^^i^ ^atte; unb jmar baö SSejle t>on i^nen

batte er l^ier, mebr alö [ie einem Sfteifenben geben

fonnten, ber jum 23efucl^ fam unb fie bei i^rem ^rü^s

fiücf ober in ihrem ?0?ittagö[c]()laf [I6rtc.

^ad) ber Einrichtung beö ©cf)reibti[rf)eö unb ber

23üc^ergefielle fübltc er jic^ \?on bem fiorenben ©nflu§
br Sleifc »nieber^ergeflellt; [eine ©ecle geiüonn il^re

^raft Riieber, nachbem er [eine S^erf^cuge roieber be«

fommen; bie[c ^nürumente unb Sücf)er, bie auf [einem

£)a[cin mic neue ©inne feflgen^ac^fcn it>aren, roie anbete

Organe, flarfcr unb feiner alö bie, tüelc^e bie 9latur

i^m oererbt hatte.

2)er augenblidflicl^e Einfall oon gurc^t, bcn Einfam«
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feit unb Sin|rf)t{c^ung mit gcinben - benn bafür l^iclt

er bie (Srf)6vcii(eute mil Stecht - l^erüorgerufen, roic^

ber Slu^e, raelc^e bie ©nvuhtung mit jicf) bringen mu|te.

3e^t, nac^bem baö ipauptquortier aufgefc^Iogen voav,

fe^te er \\d) mie ein mo^l ouegerüfleter ©eneral ^in,

um ben ^(an ^um S^'^^ä^S S" entwerfen.
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^er ®inb trar in bet 9lacl^t nadS) 5Rorbofl j^crum*

gegangen, unb Xteiheii rvav Don ben Dlanböinfeln

l^eruntergefommen, aU ber gifc^meijler in ben Ma^n flieg,

um üorbcreitenbe Unterfucl^ungen über bie S3e|rf)Qffen«

l^eit beö 50?eercögrunbe^, bie >liefe beö SBofferö, über

gtora unb gouno be^ 5D?eereö onäuflellen,

2)er fiotje, ber aU Sauberer mitgenommen mürbe,

mar ei batb mübe, Sluffldrungen j^u geben, aH er fo^,

ba§ ber 9}?eij!er burc^ ©eetarte, Sot unb oerfcl)iebene

onbere ^njlrumente ©inge ermittelte, an bie er nie ge*

bacf)t l^atte, 23o bie Untiefen lagen, boö rou§te ber

Cotfe, unb an meldten Untiefen man bie @tr6mtingös

ne|e fe^en mu^te, baö mu^te er and), Slber ber 3)?eifler

mar bamit nic^t jufrieben, fonbern lieg bie 2!5regge in

üerjcl^iebene S^icfen l^inab unb bracf)te ©eticr unb ^flan«

jenfcl^Ieim mit herauf, oon benen nac^ feiner SO^einung

ber @tr6mting lebte. Sr lie§ bai £ot biö auf ben ©runb

ge^en unb ^otte groben oon 2e^m, @anb, @cf)tamm,

(Jrbe unb ^lc€ herauf; bie orbnete unb jö^Ite er unb

tat fic in fleine ©tdfer mit Sluffc^riften.

Unb fc^tiepc^ ^olte er ein gro§eö gerngtaö l^eroor,

baö einem @prac^rof;r gtic^, unb gudte in bie @ee
hinunter. SDooon ^otte fic^ ber ßotfe nic^tö träumen

laffen, ba§ mon inö 2Baffer l^inuntergucfen fonne; in

[einer 53ermunberung hat er, baö 2Iuge anö ®Iaö legen

unb inö Serborgene l^inab frf)auen ju bürfen.

2)er 5Keifier, ber einerfeitö nic^t ben ^auberer fpielen

motlte, anbererfeitö feine Sufl l^atte, burc^ übereilte

Ermittelungen gerabe bejfen, Kai ermittett rcerben jollte,

attju ^o^e y?offnungen auf bie SRefuItate ju merfen,

bejchränfte jicl^ barauf, hai Erfudf)en beö Cotfen ju be«

mitligen unb einige populäre Srfldrungen ju ben lebenben

23ilbern ju geben, bie fid^ unten in ber 2^iefe entrollten.

i>@e^en <Sie ben Slafcntang über ber Untiefe?« be«

gann 23org [eine SSorlefung. »<Se^en <Sie, la^ er er[l
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feifcngclb ifl, weitet unten leberbraun mth unb (c^lie§=

iid^ am ©runbe rot? Daö fommt n^m Slbne^men beö

ßic^teö!«

^r ruberte einige Sfliemenfc^Iäge oon ber Untiefe fort,

ober immer in £ee oon ber ©d^dre, bomit er nid^jt inö

»Ireibeiö Fom.

»ffiaö fe^en @ie iei^tl« fragte er ben auf bem Wla^en

liegenben 50?onn.

»^err 3efuö! ülein, id^ glaube, tat ifl ©tr6mting!

Unb fie fielen [o bid^t, fo bid^t rcie bie harten im ©piet«

»©ei^en <Sie je^t, ba§ ber ©tromting nid^t nur narf)

ben Untiefen ge^t. Unb üerjlel^en ©ie je^t, ba§ man
if;n aud) in ber 2!.iefe fijd^en fann? Unb glauben 6ie

ie|t, njenn idf) [age, man bürfte il^n niematö auf ber Uns

tiefe fifd^en? Sa^in ge^t er nur, um feinen flogen ju

tegen, ber bort oon ber @onnenn)drme beffer otö im

tiefen ©affer getroffen mirb.«

©er fWeifier ruberte rceiter, biö er faf), ta^ baö ÜBaffer

infolge ber lehmigen 23efdf)affenl^eit beö ©runbeö blau;

grün rcurbe.

»2Baö fe^en @ie je^t?« begann er mieber, njäl^renb

bie SHiemen ruhten.

»5Ba^r^aftig, id) glaube, baö finb ©d^langcn auf bem
©eegrunb! T)ai finb beflimmt @rf)langenfd)n3än5e,

bie auö bem @cl)lomm l^erauöragcn ! Unb bort fi^en

bie ^opfe.«

»Daö finb 2lalc, mein 3unge!« crfldrte ber ^^ifd^s

meiflcr.

Der £otfe fal^ fleingldubig auö, benn üon 2lalen im

?Ü?eer ^atte er nodf) nie geb6rt, aber 23org n^ollte feine

beflcn garten nid^t ju friil^ auöfpielen unb aud) nid^t

feine Gräfte an weitläufige SrflArungen iiber unflarc

Dinge oerfd^wenben. Darum gab er bem Sotfen bie

9liemen jurüd unb fe^te fidf) mieber an fein gernrol^r.

3e|t legte er fidf) über ben iSootöranb, um beffer beob;

acbten ju f6nnen.
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Sr [rf)icn ettroö mit ungcirol^ntidfycm Sifcr ju fud^cn;

ctmaö ju [ud^en, bai \id) auf ben unb hcn Untiefen

finben mu^te; baö er aber natürlich nocf) nicf)t bort ges

feigen l^atte, ba er baö ©affer nirf)t unterfud^t.

©0 ruberten fie nad^ ber 5lnroeifung beö 9)?eifierö

;^n3ei ©tunben um^er. Oft Ue| 23oräJeincn ^obenfra|er

ober fein Cot ^inab. ^aä) jeber ^robe legte er fid^ mit

feinem ©e^rol^r über ben S3ootöranb. ©ein btaffeö ©e«

fid^t fiel oor Slnflrengung jufammen, unb bie 2lugen

fanfen in ben ^opf jurüd. 2)ie J?anb, bie baö JRo^r

^ielt, gitterte, unb ber 2Irm rcurbe fo fteif unb gefü^IIoö

mie eine ©tange. 2)er fatte fendete ®inb, ber burd^

boö j^arfe ffiamö beö Cotfen brang, fc^ien ber jarten

©efiatt nirfytö anjul^aben, bie nur in einen l^atb ^uges

fnopften grü^tingöroc! gel^ütlt mar. ©eine klugen

tränten oom ©eeminb unb bem Semül^en, fd^arf in baö

fafl unburd^bringti^e Clement l^inabjufe^en; biefe brei

5ßiertel ber (Srbftdd^e, t>on beren Zehen baö le^te S3iertet

im altgemeinen fomenig rcei^ unb fooiet vermutet.

T)uxd) fein ©eeglaö, baö er nid^t erfunben, fonbern

ben eingaben öon 23rü(!enbauern unb 2(rbeitern bei

Untermafferfprengungen entnommen l^atte, fal^ er in

bie tiefe SBett l^inunter, auö ber fid^ bie gro^e übers

majferfdf>6pfung entmidett l^atte.

©er 2^angmalb, ber eben bie ©renjc üom anorganis

fdf;en jum organifc^en Ceben überfd^ritten, mogtc in ber

falten ©runbj!r6mung unb Qiid) eben geronnenem (Si*

mei§. SSom SBelkufd^Iog l^atte biefer ffiolb feine ©e=

flalt geliehen, erinnerte an bie ^flanjenformen beö

©afferö, menn eö auf ber l^cnjlerfc^eibe gefriert; breitete

fidf) bort unten in großen ^arfö mit golbigem £aub ouö.

2)ie 23emo^ner beö S}ieereögrunbeö fd)teppten fid^ auf

il^ren 236ud^en l^inburrf), fud^ten 2)unfell^cit unb jldlte,

um i^re ©d^am ju oerbergen, ba§ fie auf ber langen

©anberung gur ©onne unb ßuft jurücfgeblieben finb.

2Äef unten im ßel^m rul^t bie gtunber, l^olb im
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6d^Iamm ocrgroben, fout, unbemcgticf), o^nc bod Srs

finbungöocrm6gen, eine ©cl()rDimmblQ|e jur Hebung

ju entrüidfeln; einen gtüc!ticf)en ^^f^^^ obreartenb, ber

il^r ben Sflaub an ber ^loje üorbeifiif;rt; o^ne ben Xricb,

ju intern 53orteit oufö Ungefä()r um^erjutaften; quo

lauter |5Qulf;eit f;ai jie fic^ gebref;t unb gejlrecft, bo^

bie 2Iugen quo ©rünben ber ^equcmUcf)feit auf ber

re(f)ten (Seite beö oerjcf)robenen Äopfeö ^u [i^en ge*

fommen jinb.

Der ©rf)leimfi|d^ ^Qt üorne bereite ein ^aor SRuber

aufgelegt, ifl Qber Qrf)terlQfiig unb erinnert an bie erften

SSerjuc^e, ein 23oot ju bauen; jeigt jroifc^en bem ^eratbis

fcf;en fiaubraerf feinen arcf)iteftoni|cf)en ©teinfopf mit

bem ^nebelbart eineö Kroaten; ergebt [id) einen 2(ugens

bticf auö bem ©d^Iamm, um fofort »ieber imM ju

[infen.

©er <Sce^ofe ober Ätumpfifc^ mit feinen fieben SHucfen

fledft ben Äiet in bie ^o^e; eine ungeheure Olafe ifi ber

gon^c gifd^, ber nur na(i) ^reffen unb ®eibd()en riecht;

einen 2Iugenblic! erleudf)tet er baö btaugrünc SBaffer

mit feinem rofafarbigen 23auc]^, eine fcl()n3arf)e S'iorgens

rote ringö um ficf) in ber 2^unfcl^eit üerbreitenb; fe^t

ficf) aber batb lieber mit feiner 6augfcbeibe auf einem

©tein fefl, um baö Snbe ber 9}iinionen 3af;re ab^un^arten,

bo^ ben auf ber enbtofen S3a^n ber (Jntmidlung ^urüdf«

gebliebenen Srtofung bringen wirb,

©er fcf)redPlicf>e Dracbenfopf, bie üerf6rperte ®ut,

mit bem 5luöbrud ber SKafcrei in ben Rapfen beö ©efic^tö,

beffen ©cbraimmgtieber jllauen geroorben finb, mel^r

^um 9}2artern aU jum SlnfaUen unb 5öerteibigen, liegt

genu§fücf;tig auf ber ©eite unb liebfofl feinen eigenen

Körper mit bem fc^leimigen ©cfjroanj.

5Öeiter oben aber, in bem j^ettern unb märmern 5Safs

(er, fcfjraimmt ber fc^öne, aber tieffinnige 93arfrf), oiel*

leidet ber befle gifd^ ber Dflfee. @ut gebaut unb bes

leibt, ober no^ etrcaö plump roie ein gäf;rboot, ^at er
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bie bcr £)fl[ee elgcntümticr^e btougrüne garfee unb norbifc^c

?Uatur: etwoö ^^itofop^ unb etroQö <Seer5ubcr, (5in ges

felUger (Sinfiebter, ein gifc^ ber Dberftäc^e, bcr gern

bie 2^iefcn juc^t unb |ie oft erreic]f)t; ein eräentrifcf)er

SOiu^iggänger, ber lange ©tunben bafie^t unb auf bie

Otronbjteine fiarrt, biö er crn)Qd)t unb wie ein ^feil

t>or[cf)ie^t; Xprann gegen bie ©einigen, wirb er balb

mieber jQ^m; fe^rt gern ein biejetbcn ^td^e jurürf unb

beherbergt [ieben SSürmer in feinen ©ngeraeiben.

©onn ber Slbter beö 5D?eere^, ber Äonig ber Dflfees

fijcf)e, bcr frf)lant gebaute, wie ein Butter getotette S^cd)t^

ber bie ©onne liebt unb, alö ber ©tarfjle, bie fetten

garben nicf)t ju jcfjeuen braucf)t; bcr bie ?Ra[e iiber bie

5ÖafferflSd()e fterft unb mit bcr ©onne im 5Iuge einfrf)Iäft.

2)ann träumt er öon S3Iumenn)ic[cn unb $8irfen^agen,

in bie er nie fommcn fann; t)on bcr bünnen blauen

kuppet, bie ficf; über feine feucf)te 5Belt n)6tbt, in ber

er erfiicfen roürbe, rca^renb boc^ bie SSoget barin fo

leicl^t mit i^ren paarigen S3ruilftoffcn fcf^mimmcn fonnen.

X)a^ $8oot war inö ^^reibeiö ^ineingefommen; über

bie S^ongparfä auf bem ©runbe jogen bie ©chatten ber

SiöfdboUen wie ©ewolf. 23org, ber mehrere <Stunben

gefucf;t, aber nid;t gefunben f;atte, nai er fuc^te, na^m
je^t boö ©eero^r ouö bem SBaffer, trodnete eö ob unb

legte eö fort.

Sorouf fanf er auf» ben Sld^terfleoen jurüdf, ^iett bie

Jpanb t?or bie Slugen, aU wolle er fie oon €inbrüdfen

QUöru^en laffen, unb fd)ien in ©cf;Iaf ju oerfinfen.

^aä) einigen 93?inuten gob er bem Sotfen ein '^e\(i)er\,

weiter ju rubern.

©er 5}?ei[ier ^atte ben ganjen SSormittag feine ötufs

mcrffamfeit auf bie 2!icfe gerid)tet, unb f^ien ie|t erft

baö großartige ©emdibe ju gewahren, tai \\ä) ouf ber

SWeereöflSc^e entrollte.

Ultramarinblau breitete fid) baö Söaffcrfcgmcnt üorne

üorm 58oot auö, t>iö hat> Q^rcibei^ anfing unb eine üoK?
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Fommen arftijci()C ßanbfd^aft jeigte. 3nfeln, ^ud)ten,

©unbe äci(f>neten fid() roie auf einer Äorte ob. 2Bo boö

(5iö auf SKiffe j^inoufgeritten trat, Ratten fic^ SSergs

l^o^en gebitbet, inbem ber eine Storf ben anbern niebers

gebrückt unb ber folgenbe ben crflcn erflommen ^atte.-

Über ben gelfeninfeln ^attc boö ©ö jic^ ebcnfaltö aufs

ge[d^id()tet, ©ewolbe gejcf>togen unb ©rotten gebitbet,

Stürme, Äirc^enruinen, ^afemotten, 23aftionen gebaut.

2)aö ^ejaubernbe biejer gormen tag barin, ba§ jie

auöjo^en, atö feien fie oon einer ungeheuren 9}?enfc]^en=

l^anb gefc^affen; fie Ratten nicbt biefe jufdttigen formen
ber unbewußten SRatur, fonbern njedften Erinnerungen

on menfc^tid^je (Srfinbung rod^renb »ergangener ^ifios

rifd^er Epod^en. Dort l^otten fid^ bie 25t6dEe rcie "^^^io-

penmauern aufgefd)id)tet, fidf; terraffenformig georbnet

mie ber afft)rif(^;griecf)ifd^e 21empet. Jpier l^atte bie

SÖette burd; rcieber^otte ©d^tdgc fid^ ein romanifd^eö

2^onnengerD6tbe gegraben, einen Slunbbogen gefreffen;

ber l^atte fid() ju einem arabifc^en ^ufeifenbogen ges

fe|t, auö bem Ratten ©onnenflra^ten unb ©ettengifc^t

©tataftiten unb Sienenjetten ge^adEt. jpier ^atte bie

ganje ©ogenrei^e auö einer bereitö aufgefrf)id(>teten

?0?auer eine Cinie mit ber SSotbung ju einer romifc^en

9Bafferteitung auögeä|t; bort flanben bie ©runbmauern

ju einem mittetattertid^en <Bd)\o^, baö bie ©puren ein*

geflürjter ®pi|bogen, 5Bimperge, giaten trug.

Siefeö ©d^aufetn auf ©ebanfenoerbin^ungen jreifd^en

arftifrf)er ßanbfd^aft unb f;ifiorifdf)er 2Ircf)iteftur oerfe^tc

ben S3etra(^ter in eine eigentümticf) fcbtDcbenbe ©tims

mung. 2tuö ber n?urbe er burrf) baö gerdufd^oolte ßeben

geriffen, baö bie jlreic^enben 5ßogetfrf)aren ringö um bie

fc^roimmenben ßi^infetn unb auf bem reinen btouen

SBaffer für;rten.

3n ©d^aren oon ^unberten unb 5tberl^unbcrten fd^n^oms

men bie (Jiber, bie ^ier auöru^ten, um auf offeneö SSaffer

in ülorrtanb 5U >-Darten; bie unbebeutenben roftbraunen
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©cibd^en üon ben pxad)t'ooUcn 5D?ännd^en umringt; bic

erhoben jic^ juweiten mit i^rem jc^neen)ei§en ^Men
ju furjcm gtug, bei bem fie bann ben fo^tfc^raorjen

25aucl^ fe^en liefen, ©ie 2^QUc^er, bie in Heineren <Sd^as

ren auftraten, jeigten i^ren ©raun^erföbauc^, i^ren 9leps

til^atö; njcnn fie einfielen, bie me ein ©c^ad^fpiel ge«

jeid^neten gtügetfpiegel 2)ie Legionen ber lebhaften

eiöoigel, fc^njorj unb meif, fc^raimmenb, taud^enb,

ftrcic^enb. ©ie fleinen Sß6tfer ber Summen unb SJJeers

Papageien. 2)ie 6treifforpö ber büjlern fo^tfc^rcarjen

(Samtenten, bie fid^ t)on bem gtdnjenben ©efotge ber

©igetauc^er unb ^otbentauc^er mit i^ren ^etmbüfc^en

im 5^acfen unterfc^eiben. Unb über bem ganzen tauchen?

ten unb flatternben 53oget^eer, baö ein 5lmp^ibiens

leben lebt, fc^n^ebten bie 5}?6n)en, bie bereitö bie fiuft

ju i^rem Clement ermä^tt ^aben unb baö Sffiaffer nur

atö gifd^pla^ unb Sabejlette benu^cn.

3n biefe emfige 5(rbeitöraett ^atte fid^ eine einfame

^rä^e eingefcf>tic^en, bie ^albüerfiedft auf ber ©c^dre

fa§ unb mit i^rer üerbic^tigen garbe, i^rer niebrigen

6tirn, i^rem £)ieböbene^men, i^rem 53erbrec^ertpp,

i^rem ganzen raafferfc^euen, fd^mu|igen Slnftric^ für

bie ©trebfamen, roetd^e bie ^lefiplünberin, bie Sierauös

jougerin fannten, einen ©egenfianb beö S^a\\e^ bitbete.

2luö biefer gonjen geflügelten SBelt, beren ^e^len

bie atmofpf;ärifc^e ßuft in gittern üerfe|en fonnten,

über ben topfen ber ©tummen unten im ©ajfer, ers

tönte eine ©pmp^onie oon bauten: oom erjlen fdf)n)ad^en

53er[uc^ beö ^eptilö, feinen ^orn burd^ ^ifc^en ju 6u§ern,

biö jur 5Kufif auö ben ^ormonifd^en 2^on»rerfseugen

ber 9}2enfd^en. ©ort äifd)te bie ©berganö wie eine Ölatter,

aU ber ©berüogel fie in ben 3Radfen beiden unb unter

2öoffer treten wollte; bort quafte ber <S6getaud^er n^ie

ein §rofd^; bie ©eefd^malben frf)rien, bie SJ^oroen ers

^oben ein ^inbergefc()rei, bie (Jiber !nurrten n^ie ^ater

in ber SSrunfljeit. Über ollen ober, om ^6d^|len unb
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barum om fcl()6nflen, Rang bie iDunberbarc Wlu\\t ber

Siöo6gct; benn ©ejang vrar eö ni(^t; ein unreiner X)xcU

flang in ©ur, n^ic bog Xporn be6 ^irten füngenb, n^enn

er einfiel, mit ben brei »Ionen ber anbern einen unüDlts

[tänbigen QiFForb bilbenb, einen j^onon für ^ogb^orner

o^ne Snbe unb SInfong; Erinnerungen an bic ^inber;

jol^re ber 9}Jenfc^^cit, on bie erften Reiten ber S^ixten

unb Sf^ger,

9licl^t mit ber ^trournp^ontafie beö ^oeten, mit i^ren

bunfetn unb barum beunru^igenben ©efü^Ien unb unge*

orbneten (Jmpfinbungen, geno| ber 23etrac^ter tai gro§c

©d^aufpiet, Jonbern mit ben ruf;igen 93li(!en bed gors

\ä)cxi, be6 rt»od)en 2)enferö überfcf)autc er ben ^wf^nis

menl^ang in biefer fc^einbaren Unorbnung. 5Rur burd^

[ein ongel^aufteö gewaltige^ 5Waterial t>on (Erinnerungen

fonnte er alte biefe ©egen|l6nbc, bie er fa^, miteinanber

in 53erbinbung bringen. Unb rcenn er narf> ber Ur[arf;c

für ben überroMtigenben (SinbrucE jud^te, ben bejonberö

biefe 5Ratur ouöübte, unb bie 2Intn)ort fanb, fo fül^tte

er bie unermep(^e ^^^eube, bic ber J'p6cl)ftcntJt>i(fettc

in ber <ScI)6pfungötette füllen mu|, rücnn bie ©c^Ieier,

bie über bem 93erborgenen tiegen, gelüftet roerben;

biefe ©etigfeit, bie atleö Erfrf^affene ouf bem unenblid^en

$Seg jur Älar^cit begleitet ^at unb bie melteid^t bie

treibenbe ^raft oom träumen ^um ®iffen geroefen ift;

eine ©eligfeit bie ber eineö öorauögefe|ten bemühten

@c^6pferö gleichen muf, ber \vc\^, njaß er gefrf)offen

©icfe 2anbfc^aft fül^rte i^n in bie Urzeit jurüdf, atö

bic Erbe unter 2Baffer ftonb unb bie ^ocl^jlcn 93erg5

fpi^en \'\d) über bie DberfI6df)C ju erf;eben begannen;

bie ©cl^drcn Ratten ja nocf; ben (5f;arafter ber Urformation,

beren ©runbberg bireft hinauf jum £id)t fü^rt. ^bcr

unten im 2Baffer, n^o fid^ gleichseitig bic Sllgen ber SIbs

fü^lungöperiobc eingefunben f;atten, fcbrcammcn bie

§ifci)c ber ^rimärseit; unter i^nen ber öltefte Slbfomme,
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bcr gering, trÄ^rcnb auf ben 6rf;ären nod^ bie gorren

unb bcr SSdirtapp ber <Stein!o^tenäeit truc^fen. 5Seiter

nocl^ bem gefttanb ju, erjl auf ben gr6§ern Snjctn, trof

man bic SRobclbSume unb 3leptiticn ber ©eFunbär^^eit;

unb noch tiefer nad^ innen bie Laubbäume unb ©duges

tiere ber S^ertiSrjeit. ipier brausen ober in bcr Urfors

motion jc^ien bie ßoune ber 5Ratur bie Slbtogerungös

Seiten ubcrfprungen ju f;aben: ©ee^unbe unb %i\d)s

Ottern rcaren in bie Urzeit geworfen, bie Siöseit ^eute

morgen mitten inö üiertc ^^^talter ge[rf)leubcrt, gteid^

©ortenerbe ouf ben Urberg! Unb er felbfl \a^ f)kx olö

SSertretcr ber ^iftorifc^en ^eit unb gcno^, öon bem
fc^einbaren SBirrmorr ungeftort, biefe lebcnben Silber

ber ©rf)6pfung; cr^o^te ben ©enu§ bur^ boö ©efüi^t,

ber ^6cf)jic in biejer Äette ju [ein.

Soö mar hai ©e^eimniö ber ^ouberfraft biefer Sonbs

[d^oft, ba§ [ie unb nur jie eine ©cfc^icl^te gen)orbcne

6c^6pfung mit Sluölaffungen unb SJerfürjungen micbers

gab. 3n einigen ©tunben tonnte man burc^ bie 58ilbungös

reif;en ber Srbe reifen unb tod) bleiben, rco man mar.

'SRan fonntc [irf) crfrifc^en, inbcm man bie Smpfinbungcn
miebcr^ottc, bic ben ©ebanfen auf ben Urfprung jurücfs

führen; [icl^ in oergangenen ©tabien auöru^en, bie er?

mübcnbc Spannung, ^o^ere ©rabc auf ber ^utturffaia

ju geminncn, crf(f)laffcn laffen; gleicf)fam in ein ^eils

fameö Xpinbdmmern äurücEfinfen unb fic^ ein6 mit ber

9Iatur füf;Ien.

©olcl^e Stugenbtidfc gaben i^m einen (5rfa^ für bie

geflogenen rcligiofen greuben; ba mor ber ©ebanfc on

ben y;)immel nur eine üerdnberte ^^orm beö ^ortfc^rittös

brangcö; im Unj!erbticf;fcitögcfuf;I offenbarte jic^ nur

bie 3I^nung löon bcr Un,^erfi6rbarfcit ber 9)?atcric.

9Bie berubigenb, firf) ^ier auf ber ^rbc ^eimifd^ ju

für^lcn, bic man i^m in feiner ,^intbcit alö baö ^Qtnmcri

ta\ gefcf>itbcrt ^atte, boö nur auf bem 2Bcg ju bem Uns

betannten ju burcbiüanbcrn rcar! SSie getrojl mod^te
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bo6 ©efu^t, bQö [ru^er Unbefonntc triffcnfd^aftlicf) er«

for[d(>t, in ©otteö biö^cr geheime 3f{Qt|rf)tü|fc, me man

fie nannte, einen 23Iirf getan; atte biefe Srfd^einungen,

bie man für unbur(f)brin3tid() gehalten, n^eil mon jie

nid^t burcl^bringen fonnte, burdf)fcf)aut ju l^aben. 3e§t

mar man jur ^lar^eit über Urjprung unb '^xücd hei

?i)?enfc^en gekommen, ©tatt \iä) ober mübe jur Sflul^c

ju fe^en, n^ie bie eine Äulturnation nad^ ber onbern,

wenn fie \\d} äufd)anben gebadet, ^atte baö je^t tebenbe

©e[c^'(ed()t einen Sntfc^tu§ gefaxt, ficf) bamit abgefunben,

tai f)bd)^e Xkt ju fein, unb fi^ baran gemad^t, bie

^immelögebanfen auf vernünftige 5Beife ^ier unten

5U oermirnidOen,

; 2)arum war bie heutige ^eit bie befie unb gr6§tc

üon alten ^dttn, meldte bie 2)?enfd()en weiter gebrad^t,

aU eö 3af)r^unberte »ermod^t l^otten.
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acf^bem bcr gifc^meifler im SSerFe^r mit bcn ©e=

'Danfen über feinen Urfprung unb [eine SSeflimmung

eine Slnbac^t geübt ^atte, lie§ er fein @eb5cl)tniö burd^

feine perf6nlicf)e Sntraicflungögefd)icf}te Kaufen; fo meit

jurücf, mie er fie auffpuren fonnte, um gIeicf)fQm ju

feinem ©elbfl j^injufinben unb in ben vergangenen

©tabien fein tt>Qf;rfd)einlicf)ed ©c^idffat ju Icfen.

dt \a^ feinen 53ater, ben üerftorbcnen SRajor bet

gefiungöartilleric mit bem unbefiimmten Zv)p üom
2(nfang beö ^Qbi^'^unbertö: tüie ein Konglomerat ges

mengt, au6 SlbfdUen vergangener (5porf)en gefittet, nac^

bem großen SluöbrucI) am Sluögang beö vorigen ^a^ts

l^unbertö aufö ©eraterco^I jufammengclcfen. ©er glaubte

on nidf)tö, ba er gefef;en ^atte, wie olleö verging, mie

oüeö roieber aufgenommen rourbe; roie man alle ©laatö;

formen erprobte, bei ber Stnna^me mit 3ubel begrüßte,

in einigen Sauren roieber aufbob; bie aufgehobenen von

neuem verfuc^te unb aU n)cltgefcf)icl^tUcf;e Sntbedungen

feierte. ©cblie^Ucf; war er bei bem SSefle^enben aU
bem einzigen, baö man mit X?6nben greifen fonnte,

fielen geblieben; mocf)te eö burc^ einen teitcnben SBillen

juflanbe gekommen fein (waö unrDal^rfrf)eintic^ mar),

ober auö einer ©ruppe von ^wf^Hen (raaö ^iemtic^ ficJ)er,

ober gefdbriicf) ju fagen roar).

©urcf) ©tubien auf ber Univerfität mar ber 55ater

jum ^antf;ciömuö ber 3ungf)egelianer gefommen, ber

eine fcf)laue Umfef)rung ber ©ac^e roar, bie bamalö auf

bie ©pi^e getrieben rourbe: bie ^iibivibuen roaren baö

cinjig SBirHid^e unb ©ott ber Inbegriff beö ^erfonlic^en

in ber 5)?enfcf)^eit. ©iefe tebenbige Söorfiellung von ber

innigen 53erbinbung beö 50knfc^en mit ber 5Ratur, in

ber er felber aU ^6c^fleö ©lieb ber Kette beö ©eltpros

geffeö fianb, frf)uf fic^ eine auöerrüSbtte ©ruppe von

^erfontichfeiten, bie im flillen bie mieber^otten Sßerfucl^e

ber poUtifd^en ©c^mdrmpr, fid^ ou^er^alb ber leitenben
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^loturgefc^c ju fletlen unb ouf fünfHtd()em ffieg burd()

pj^itofop^ifd^e ©pficmc unb Sejd()Iüffe üon Sfleic^ötogen

neue ffieltorbnungen ju finben, »crad^teten. Unbemerft

gingen fie i^rcö SBegcö, unoermenbbar für ^od^ unb

9Iiebrig. Dben jammclten jtc^ 9}?ittelm6§igfeiten hmd)

notürtid^e 5luöle[e um bcn mittelmäßigen 5Konard()en;

unten fließen fie auf Unraiffen^eit, £eidf)tgt6ubigfeit,

53erbtenbung; mitten bQ^mifd^jen, bei ber SSürgerftaffe,

ouf fo entfd^iebene ^onbelöinterejfen, baß fie, bie fetber

nid^t l^anbelten, mit il^nen nic^t äufommcn otbeiten

fonnten. 2)a fie fähige, fiuge unb el^rlid^e 9)^Änner tt)aren,

mürben fie bei @elegenf;eit beforbert; ba fie fic^ aber

feiner ^Partei anfdf)tießen fonnten unb nidf)t Sufl f;atten,

nu|Ioö peif6nlid()e Dppofition ju marf)en; bo fie nid^t

ja(itre!df) genug »naren, eine ^erbe ju bilben, unb aU
fiarfc Snbimbuotiflen feinem fieit^ommet nacbtoufen

motiten, blieben fie jiemtic^ im ftillen, »erborgen i^r SJJißs

oergnügen unter ©roßfreuj unb Drben^jlern, lid^elten

roie 2Iuguren, »renn fie \\d) am Slotötifrf) ober im Ferren*

l^ouö trafen, unb ließen bie ffielt i^ren ©ong ge^en.

25er 93ater gehörte einem, oHerbingö nid^t uralten,

2lbetögefd^tec]()t an. X)üxd) bürgertid^e 93erbienfle, um
bie Xpebung beö 23ergboueö, nid()t burd^ jmeibeutigc

^riegötoten, bie notürlid^en ^ufälten ober feinblid^en

gel^lcrn ju »erbonfen finb, ^otte bie gomilie baö 21belßs

fc^ilb erl^atten. Doju rerf)t mißige 53orred^te: fie burfte

bie 2lbel6uniform tragen unb ol^ne ©e^olt om fd^meren

9?egierungögefrf)6ft teilnehmen. Sj^ajor 23org red^nete

fid^ olfo jum 5ßerbienflabet. 2^oö 23emußtfein, üon tolents

motten SSorfol^ren obsufiommen, mirfte trie ein ©porn

ouf ben bomolö lebenbcn Sßertreter. SRed^tmißig burd^

23egobung unb Ölrbcit ber 5ßiter erworbener 23efi§

festen i^n in ben @tonb, fid^ in feinem 93eruf ouöjubilben.

dx njurbe ein ^eroorragenber ^lopogrop^, l^atte om
85ou beö @6tafanalö unb om einlegen ber erfien Sifens

bol^nen teilgenommen.
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25icfe S5cfrf)äftigun9 mit einem gonjen Äonigreic^,

tai er Quf einem ^ortenblott über einen ©d^reibtif^

ju breiten pflegte, oon oben ju betrad^ten unb in einem

Slugenbticf ju iiberbticfen gewohnt war, »erlief il^m

ollmd^tid^ bie gd^igfeit, bie 2)inge im großen ^u feigen.

2)0 \a^ er unb öffnete mit einem Sineol einen Cßerfel^rös

«eg, ber bie ^^pfiognomie einer gonjen Sonbld^oft

monbelte, otte ©täbte »erfchattete unb neue fc^uf; bie

SBarenpreife inberte unb neue (Jnrerböquetten erfc^to^.

I)ie ^orte mu^te umgeorbeitet, bie otten 5Ba[ferflra§en

oergeffen werben; bie [d^rcarjen geraben ßinien, njetd^e

bie neuen (Jifenbol^nen ongoben, bie bej^immenben

ttjerben. Die ^o^en foltten ebenfo fruchtbar n)erben wie

bie ZhUx unb ber ^ampf um bie gtüjje auf^6ren. 2)ie

©renjen 5wijd()en ben SReid^en unb Sonbfd^aften nid^t

mel^r ju ertennen [ein.

2)ie[e 23e[d^äftigung mit bem ©c^idjot oon ßinbern

unb Sßolfern l^atte ein fiarfeö 9}?ac^tgefül^t jur gotge.

©egen feinen ^Bitten tt>urbe ber 5Boter otlmd^tid^ oon

ber bie ^ad)t begteitenben ^Reigung, fein 3d^ ju übers

fd^d^en, ergriffen. Slüeö begann er au6 ber 5ßogetfd()au

^u feigen; bie ßinber rourben harten unb bie 5Kenfcl^en

^innfolbaten. SSenn ber >lopograpl^ in einigen 5ffiod^en

eine ^o^e bem Srbboben gleid(>mod()te, ju beren Denn;

bierung ^Q^rtoufenbe nfctig geroefen wären, fü^tte er

etmaö oom <5d^6pfer in fid6. 2ie§ er ben 2!unnet fprens

gen, @anb^6^cn in ©een t>erfe|en, ?Koore 5ufd()ütten,

fonnte er fid^ ber Smpfinbung nid^t entl^atten, bie SReu«

geflaltung ber Srbfuget in bie ^anb genommen ju l^oben,

ba er bie gefepdf)en geologifd^en Formationen burd^s

cinanber marf. Dabei rvud)^ fein ^erjontid^feitöges

fü^t ungtaubtid^.

^ierju fam feine ©tellung aU Offizier mit einer

ganjen 5Kenge »on Untergebenen, benen er fid^ nur

bur^ 23efe^te mitteitte; er betracf)tete fie atfo aU Wlut^-

fein, bie feinem rcollenben ©rofge^irn bienten.
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5Kit bcm pl^p[i[df)cn 5DIut unb hex Snt[d^to[|en^ctt bcö

SDhIitarö, mit ber ©rünbticl^feit het> ©ctc^rten, ber S3es

fonnen^eit beö ©enterö, ber Sftu^c beö vpirtfrf^oftlic^

Unabf^ängigen, mit ber 5Bürbc unb ©clbflachtung beö

cl^renf;Qften SJJartneö, erfcf)ien er üU Zt)^ horf^jicr Drb;

nung, in bem ®cf)6n^e{t unb ^lug^cit eine Sßerbinbung

eingegangen maren, hexen SRejuItat eine niQ|ooUe ^ors

monifrf)e ^erf6nlicf>teit wax.

2)iejer 23Qter »rurbe bem 6ol^n fon)of;t ein Sßorbitb

wie ein Se^rer, ba bic SKutter frü^ geflorben n^ar. Um
bem ©o^n bie bittern 2lugenbIidEc ber ^nttäufcf)ungen

ju erfparen, unb ba er bie ganje übticf>e (Sr^ie^ungös

metf;obe mißbilligte, bie mit ?Ö?drcf)enbü(^ern unb <Spufs

Qe\d)\d)ten bie J^inber ju ^inbern jtatt ju SJtannern

erjog, öffnete er [ofort ben ganjen S5orf;ang jum Xems

pe\ beö Sebenö unb n)eif;te ben ©o^n in bie fd^njerc

^unft beö £ebenö ein. Se^rte i^n ben innigen ^ufam;

mcn^ang jn>ifcf)en bem 5Kenjc^en unb ber übrigen ®c^6ps

fung: atlerbingö fle^e ber 9}knfcf) auf [einem Planeten

om f;6c^[len, bleibe aber borf; noc^ immer mitten barin

fielen; fonne in gerciffem ©rab bie 5Birfungen ber

Sf^aturfrdfte cinfd^rönfen, n^erbe aber bod) t>on i^nen

he^exx\d)U

Slljo eine vernünftige SRoturioerel^rung, trenn man mit

?Ratur allcö (Jriftierenbe unb mit 93cre^rung bie SIners

fennung tjerfie^t, baß man üon ^errfc^enben SRoturge«

fe|en abhängig ifi. ©aburd^ entfernte er ben ©roßen*

tt)af;n beö (^^rijlentumö, bie gurcf)t üorm Unbefannten,

üorm 21ob unb üor ©Ott, unb frf)uf einen flugen 93?ann,

ber über feine ^onblungen \vad)te unb für beren folgen

jebe 53erontivortung übernahm.

2)en SRegler ber niebrigen 21riebe hei 50?enfc^en fonb

er in bem Drgan, hat> gerabe burc^ feine oollfommenere

5Iuöbilbung ben ?9ienfrf)en t»om Z\ex fcfieibet, nimlic^

im ©roßge^irn. ©aö auf allfeitigeö ®i|fen gegrüiibete

Urteil jollte bie niebrigen S^riebe leiten; wenn ei notig

56



mor, fie unterbrüdfcn, um bic 2lrt ^od^sul^alten. (JrnÄ^*

rung unb gortpflanjung »raren bie niebrigjlen 2^rtebe,

tücit ber 9}Zen[(^ jic mit ben ^flonjcn gemcinfom f)at

X>ie ©efü^tc, roie bie niebrigen ©ebanfenrubimente ber

X^iere ^ei^en, mußten, treil jie in 23Iutgefd§en, SRüdfens

mar! unb onbern niebrigen Drgonen loEolifiert roaren,

bei einem ÜOienfc^en oon ^o^erer 5lrt unbebingt bem
@ro§ge^irn untergeorbnet tüerben. 2)ie 9}ienfrf)en, bie

il^re niebrigen Zxkht nic^t regeln fonnten, woren niebete

formen.

Darum warnte ber Sitte cor bem ©louben on jugenb*

lid^e 53egeijlerung, bie ebenjo leidet jum Sßerbred^en

n)ie jur Xugenb führen fonnte» ®ro§e ßeibenfc^aften

'oon altgemeinem ?Ru^en fct)to§ er bamit nirf)t auö, benn

bie gesotten nirf)t ju ben ©efü^ten, [onbern maren

mdc^tige Minderungen beö ffiiltenö ^um ©uten.

»2IIIeö maö bie 3ugenb teiflen fann, ifi t)ottj!5nbtg

mcrtto^, ba eö in ber bieget ber Urfprüngticf)feit entbehrt

unb nur auö ben ©ebonfen ber Mteren SJorgänger be«

j!e^t, metcfye bie näc^j^e 3ugcnb alö bie i^ren aufge«

nommen unb mit benen fie unter großen ©ebdrben

^oufieren ge^en. Driginatitat fann ndmtic^ nur ents

fietjen, wenn tat> ©e^irn reif ift; n>ie roirftid^e ^ort«

pftan^ung mit nac^fotgenber (Jrjie^ung beö 9kc6*

fommenö nur j^ottfinben fann, njenn ber 9}iann mannbar

ijl unb bie g6f}igfeit beji^t, Sxij^enjmittet für bie Srjies

^ung bed ^inbeö ju befct)affen. Sin [irf)creö ^ci^en für

beö unreifen ©e^irnö Unfit^igfeit ju urteilen, ift ber

befidnbige @r6^enn?a^n, in bem 3ugenb unb bie grauen

teben. Die 3ugenb ^at bie ^ufunft oor [ic^, pflegt mon
ju [agen; aber biefe SSe^auptung ij! ein 3rttum, »eil

baö 5)^anneöalter eine Heinere ©terblicf)feitö3iffer ^at

aU bie 3ugenb. Die wenig fDi|ige 2Intmort, wenn bie

3ugenb ein gelter fei, fo »ergebe fie mit ben ^ö^ten,

flo^t nic^t bie Sieget um, ha^ bic 3ugenb je^t ein ©e«

brecf)en, ein 9}?angel, alfo ein geiler ift. Deffen Dafein
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gibt man jo ju, wenn man onerfennt, ba| er ücrgel^cn

roirb; rvai nid^t üor^anben ift, !ann nid^t oergel^cn.

Sltie Singriffe ber Sugenb auf baö S3efle^enbe feien

^t)flenfcf)c 2lu6brücl^e ber Unfähigkeit beö ©d^reac^en,

einen £)rudf ju ertragen; jeugten üon ebenfo geringer

Älug^eit mie ber Singriff ber 5Be|pe auf ben fOienjc^en,

ba fie boburd^ einem \\ä)exn Untergang entgegengeht.

Sinen guten $8en>eiö für ber 3ugenb 3}?angel an Urteilös

fraft unb ©d^Iu^fotgerung erbrad^te er in ber ®efd()irf)te

beö 23ud^eö fon SKobinfon, baö in ber beutlid^en Slbfid^t

gefc()rieben fei, ^laturjufianb unb einfame6|£eben ju

oerfteinern; baö aber bod^ feit einem 3öi^r^unbert oon

ber 3ugenb regetmä§ig aU ein fiobtieb auf baö ßeben

in ffiilb^eit mi§t>erfianben n?irb. ©d^renb gerabe biefed

ßeben im 23urf) aU eine ©träfe für ben tDrirf)ten Süngling

j^ingejleltt rcirb, ber n^ie ein SÖilbei bie ®aben ber Kultur

mi§braurf)t l^at. tiefer !teine ^ug jeige jugteid^, rcetd^

niebere ontotogifdf)e gorm ber Jüngling ift; bie oerrate

ji^ in feiner SSorliebe für 3nbianer unb anbere in ber

ßntmidtung ^^rüdgebtiebene. ©anj n?ie bie ©efü^te,

bie man einmal ablegen roerbe roie bie @d()itbbrüfe, bie

beim 9}?enfd^en au§er ©ebraudf) gefommen, ober bod^

nod() auf i^rem alten 5pta| jifet.«

2)a ber ©o^n biefe bittern Sffia^rl^'eiten nid^t mit

©rünben ber 5ßernunft iribertegen tonnte, erFIdrte er,

bo§ feine ©efü^te, ja feine l^eiligfien ©efü^Ie fid^ gegen

biefe trorfene ße^re emp6rten. 2!)ann antwortete i^m

ber 53ater bamit, ba§ er ben ©ol^n eine ®efpe nannte,

bie nod^ mit Ganglien beute. Unb er roarntc i^n üor ben

Sluöfd^weifungen ber ^l^antafie ober <Sd^lu|folgerungen

ol^ne genügenben ©runb, ol^ne gro^eö 93?aterial. 9lid^t

ju üerwerfjfeln mit bem wiffenfd^aftli^en ©d^nells

fcf;lu§, ber auö fcf>einbar wenigen S3orauöfe|ungen (bie

wenig frf>einen, weil man bie 5n>ifrf)C"ö'^ißt)er üergeffen)

neue Folgerungen jie^en fann. Da ge^en wie burd^ eine

df)emifc^e 5ßerbinbung jwei Ältere SÖorfiellungen ins
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cinonbcr ouf unb bttbetcn einen neuen ©ebanfen. SDie

Sntjlef;ungöte^re ^atte ja ö^ä^iö*/ ^'^^ ^'^^ 5Kenfc^ens

frucj)t alle älteren ©tobten üon ber 5Im6be über ben

grojc^ biö jur 5[Renjcf;engeflatt burc^tebt: mc fonntc

bie ^ugenb bo besmeifetn, bo§ ber 5Dien[cf)engeij> beim

Äinb bie @efrf>ic^te beö 5Dienfcl^en burd^ baö >Her unb

ben ©ilten burd^moc^en mu^, fotange ber Körper rcöc^fl;

ba§ ot[o ber ^ann met ^o^er jte^t aU ber 3ungting!

S3ejonberö warnte ber 53oter ben @o^n, fein Urteit

\?on bem niebrigfien 21rieb, bem ©e[cf)tecl^tötricb, trüben

ju lajfen. 25urc^ feine ©t6rfe \)ahc ber bie gefunbe Sßers

nunft fo lange gebtenbet, ba§ aufgeflärte Scanner nod^

bem Aberglauben unterliegen, baö ®eib/ baö bod^ nur

eine 9}?ittelform ämifrf)en STJann unb Äinb ijl (rcaö ouö

ber @efrf)irf)te ber SJJenfd^enfrucbt ^ert)orge^t, in beren

einem ©tabium ber 9}?onn 2Beib n?ar, aber niemals

bad ®eib 9}Zann), fei eine ebenfo l^od^ fiel^enbe 2Irt rcie

ber 9}?ann, ja, fte^e nad^ ber 2Infidf)t mand^er nod^ l^6l^er.

£)en @D^n üor ber übermad^t beö @efcl)lerf)tötriebe6

marnen, rvax baöfelbe, wie einen @d()atten auf baö 5ffieib

irerfen. Unb balb fing ber @ol^n an, ©anglienfd^lüffc

ju sieben, mie ber S3ater eö nannte; bie liefen barouf

j)inauö, ba§ ber Dberfileutnant ein grauen^affer fei.

Unb rcie fonnte Sliel anberö, ba er immerfort ©efrf)id^ten

^6rte, roie ber unb jener feine ^uFunft burd^ grauens

jimmer oerborben; roie gro^e 23egabungen burd^ bie

SIrbeit ber ^^ugung unfruchtbar trurben; n)ie fie ©lüdf

unb Xrdgl^eit einer grau opferten, bie untreu gewefen;

Äinbern, bie fiarben, beüor fie reif mürben, ^ie gorts

pflanjung fei nur für fleinere ©eifier, bie großem lebten

in i^ren SBerfen fort unb fo meiter.

Unter einer folc^en Leitung roud^ö ber ©ol^n ouf.

dx mar bei ber ©eburt ein ungemo^nlid^ jorteß ^inb,

ober mit einem l^ormonifcf) entmidelten Körper; er ^otte

feine ©inne mitbefommen, frf>nelle unb fidlere Slufs

foffungögobe, fd^orfen SSerflonb unb einen Slbel ber
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(5Jc[innung, ber fic^ bcn 5Kcti[c^en gegenüber in 5Rocl^s

fic^t uni) ^"9<^"9^if^f^^t 6u§erte. dt oerjlanb ed frü^,

fein Ceben ju orbnen, bie ^flan^ens unb 21iertriebe ju

unterbrücfen.

5Racf)bem er gro§eö ^O^oterial üon 23eobocf;tungen

unb ffiiffen gefammelt ^otte, begann er eö ju bearbeiten.

So jetgte ficf) balb, ba| [ein ©e^irn bic gd^igfeit ber

§rurf)tbarteit he\a^, quo jn^ei 23etannten bie britte

Unbefonnte ju finben, auö alten ©ebanfen neue ^erioors

jubringen; mit einem SBort bie g6f;igteit, bie man
Originalität nennt. Sr nax ein merbenbcr ^leugeflotter

unb hc\a^ bie gdf;igfeit, im Untergeorbneten ben ^u?

fammen^ong ju fe^en; bie unficfjtbare ^raft l^inter ben

ßr|cf)einungen ju entberfen, roic ouc^ bie üerborgenen,

fo oielfac^ äujammengefe^ten Ur|arf)en ju ben jpanb«

lungen ber 'SRen\d)en. 2)orum betrorf)teten bie ^ame«
raben in ber <od)u\c i^n mit 9}ii^trauen, unb bie Se^rer

füllten, ha^ er im jlillen baö fritijiere, tüoö jie aU uners

fdf)üttertirf;e $lat[arf)en ^infleHten.

2IIö er auf bie Unioerjitdt fom, war baö 5ßotf gerabe

infolge ber ^parlamentöreform [ef^r erregt. 25org fa^

rao^I hai 9}?angcl()afte in ber 93ertrctung ber oier ©tdnbe

ein, ba ber ©taat auö minbeflenö jiranjig ©tdnben mit

üer[cf)iebenen Sntercffen befielt; aud) bie gdf)igfeit,

eine [o oermicEelte ^rage mie t)ie SßolEöregierung beurs

teilen ju fönnen, ungleicl; verteilt ifi. ^nbererjeitö mollte

er aber nicf;t jur Drganijation ber j^orbe ober beö ©tam«
meö jurüdfge^en, bei ber alle gleid) oicl ober gleid) menig

ju fagen Ratten. (5r faf; fofort ein, ba§ biefe Sßereins

facf)ung ber Slegierungöform, bei ber bie ?Oknge eö

macf)en follte, feine üleform nacF) ber gorberung ber

^eit ifi. j^atte er bocf) eben erlebt, me baö allgemeine

@timmrecl)t in ^ranfreicf) einen Äaifer unb eine <Srf)€ins

Vertretung burcf) Qlbüotatcn, ^aufleute unb 9}iilit6rö

bert>orgcbracf)t; eine 53ertrctung, t>on ber aljo Slrbeiter,

fionbtpirte, ©elef;rte auöge[c()loffen njaren; i>at f;ei§t,
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nur brei tüittfürlid^ oom ^oifer auögctrd^Ue ©tinbe

rvaxen vertreten. Wogegen l^atte er berecf)net, ta^ eine

entruidEelte ©tanbeöoertretung mit t>er^altniögteirf)em

Sßertretungörecf)t bie richtigere jein n)i!irbe. Diefeö tRed)t

foHte genau nad) ^iQJfeninterejfen obgeroogen fein unb

auf bie ^6cJ)flen Snterejjen Sdüdficl^t nef)men; baö l^eift

auf boö ^o^ere SKec^t ber Sßeifen, boö Übergeraid^t ju

l^aben, rceil jie ben gortfd)ritt me^r forberten olö bie

»>l6ric^ten. T>\e^ Rotten ja bereite bie 23erfajfer beö ^ams
mer[t)jlemö geahnt, aU jie bie Dlotroenbigfeit einfallen,

bie fragen in 2(uöic^üj[en ju be^anbeln; geroiffe S^^agen

in bejonbern 2luö[cf;üfjen, ja in Äommijjionen mit gad^s

mönnern §u erörtern.

Um nun bie 5ßolföoerfammtung üotlfidnbig ju mad^en,

bamit atle 3nteref|en rcal^rgenommen, otle ©efid^tgs

punfte ongelegt, alle 2(ufjcl)tüfje über ben ^uf^Q^i^ ^ß*

SKeic^eö gegeben mürben, follte jebe 53otfönajfe, üon ber

^ocfjflen bi6 jur niebrigften, Slbgeorbnete tüi^ten; im

5ßerl(>dltni6 teilö ju i^rer 5[Renge, teiB ju i^rer 5Bidf)tigs

feit für bie 5ßerbefferung beö ganjen Sonbeö. Sr flrid^

ben ^ofj^aat, ber mit bem 9}?onard^en jum Sluönjärs

tigen 2Imt geboren muffe, ha ber S)?onard^ bie 9lation

nur auötdnbifc^en '>SRhd)ten gegenüber vertreten bürfe.

Dann baute er feinen beratenben, aber n\ä)t gefe^s

gebenben gad^reirf)ötag fo auf:

Srfle klaffe: ©runbbefi^er mit spätem, 5Sauern,

3nfpeftoren, ©ro^fnerf)ten ufn».

^raeite klaffe: SSergraerföbefi^er unb gabrifanten

mit 23ergteuten unb SIrbeitern.

Sritte Älaffe: ^aufIeute,©eeteute,^otetroirte,Slr5ger,

gu^rleute; baö «Perfonol oon 23anf, ^oll, 23a^n, «pofi

unb 21etegrap^.

«Bierte klaffe: ^iüils unb 50^ilitarbeamte, ©eifllic^e

mit 23ebienung unb i^reögtcid^en.

fünfte ^taffe: @eler;rte, fie^rer, ©c^riftfieltet

^ünfiler.
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©cd^fle Älalfe: ttjtc, 5lpot^etcr, SIrmenpfIcger.

©iebentc ^loffc: ^auöbcfi^er, Äopitaliflcn, 3f{entier^.

3n n?etcl()em SJer^ältniö ouö jebcr klaffe gcroä^tt

roerbcn fotite, fei eine grage, bie man nicf)t oon loorns

l^erein t6fen fonne; boran müßten jid^ fähige unb in ber

©tQQtöFunfl erfahrene ?Oiänner oerjud^en. 2tuö biefem

©runbe mü§te bie SÖertretungöorbnung nur unb immer

eine üorUufige fein.

über biefer beratenben 53erfammtung fotite ein ©taoWs

rat oon gad^mSnnern ber ©taatöroiffenfd^aften fi|en,

bie eigneö für biefen frf)n)eren S3eruf auögebilbet werben,

bamit bie fcf)n)erfle üon atten fünften nid^t oon ^fus

fd^ern unb unterne^menben 2)ilettanten geübt mirb, n)ie

eö biö^er gefd^el^en. 2Dem 2tmtöantritt biefer ©taatö«

mdnner foüte eine genaue Unterfud^ung il^reö 5Öortebenö,

i^rer n)irtfd^aftlidf)en unb gefettfdf)aftUd^en Sßerl^Ättniffe

öorange^en.

2)iefeö fie|te fottte bie 3ugenb onfpornen, fid^ fetbfl

ju er^iel^en unb auf i^r 2^un unb Saffen ju arf)ten; foüte

einen «Stamm auöge^eid^neter 5Kinner fd^affen, ol^nc

ba§ anbererfeitö wie biö^er nur ein fogenannter fledens

lofer SÖanbet ober negative ^^ugenben ol^ne 23egabung

einen SRi(^tn3eg jur 23ef6rberung bilben fonnten. 2)ied

foltte ber neue 2lbet werben, ber auf ben alten 53erbienfls,

SJiititdrs unb ^ofabel fotgte. 2)aburd^, ba§ fic^ biefer

nur burd^ natürtid^e Stuötefe ani ben SSeflen bilbete,

werbe er eine 23ürgfd()aft fein, ba| ber (Staat nur auf bie

befle 2irt geteuft wirb, ©er 9leid()ötag werbe baburd^,

ba§ er nur über eine 9}?einung, nid^t über einen 23efd(>tu§

obflimmen bürfe, ein gro|eö Unterfud^ungögerid^t unb

nid^t ein S^eex üon fiegiondren, bie befiod(>en werben

ober fid^ t)erpftid()ten, ©timmgewatt ju uhen.

©er junge 5Kann war jiebo^ bereite ju ftug, um biefe

5lnfid()ten ju äußern; in Reiten, in benen Sbetmann

gteid()bebeutenb mit entartet, jurüdgebtieben, üertebt

wor; in benen bie SSJJoffen fo blinb oorwdrtö [türmten,
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t>a^ gctabc btc Snbujlrieotbeitcr il^ven fiinftigcn Äto[fens

fcinbcn, hcn ^oucrn, om meiflcn in bie X?6nbe arbeiteten,

fonnte ein ftuger 9}Jonn nur tdc^etn unb n?orten.

Unb er njortete, biö er auf bie 53ertretung oon üier

©tänben bie er 'oon einem 6tanb folgen [a^, bo baö

9leic^ oon nun an attein üon bem frühem 58auernflanb

vertreten mürbe.

©iefeö ^iflorifc^e ßreigniö l^atte einen fe^r gro§en

Sinftu§ ouf bie ®ebanfenricf)tung unb ganje Sntmicftung

beö jungen 2}ianneö gehabt. Sr ^atte bobei eingcfe^en,

in roeld^ fc^re(!Iicl()er Unorbnung ber ©ebanfenopporat

[ic^ bei ber fDie^rjo^t befinbet. 5Benn er Sleic^ötagös

berichte burcf)laö unb bie 5Borte ber einftu|reic^fien unb

gldnsenbjlen 9lebner prüfte, bemerfte er, me baö, rvai

er @anglienern)dgung nannte, bie ^ufammen^ie^ung öon

23Iutgefä§en unb ber 23Iutonbrang jum ^erjen, ben

gr6§ten 6influ§ auf bie 6ffentticl^e SJZeinung ausübt.

So fom i^m oft üor, aU Raubte eö jid^ burdf)auö nid^t umö
SSaterlanb ober ben gortfc^ritt, fonbern um ben >lriump^

beö 5(ntragjletterö, feinen ©ilten burc^gefe|t ju l^aben;

unb ivoax burc^ ge^Ifc^tüffe, bie fc^limmj^en S3er|l6§e

gegen ßogif, bie grobjle Sntjletlung oon 2^atfoc^en. 3n
i^m erraac^te burc^ S3eobac^tung ber gro|e 53erbacl^t,

atleö bre^e fic^ um ben ^ampf, um bie Ü)?ad^t; um ben

@enu§, burc^ fein eigeneö ^irn bie ©e^irne ber onbern

in Sinftang ju bringen; feinen ©ebanfenfamen in frembe

^irnrinbe ju fden, roo er n?ie ÜKifletn fd^maro^en unb

mad^fen fottte, njd^renb ber SKutterflamm fic^ jlotj in

bie 23rufi werfen mürbe bei bem ©ebonfen, ha^ bie

©c^maro^er bort oben in ber Ärone bod^ nur @(^mos

ro^er feien.

X)ki f6rberte feinen ß^rgeij. Um ben ju befriebigen,

oerfc^offte er fic^ 3Biffen unb Srfa^rung burd^ «Stubien,

Steifen unb 5ßerfel^r mit fenntniöreid^en unb berühmten

Scannern. Unb mitten in biefem emig bemegtid^en S^oo«

feinbtic^er Gräfte unb 3ntereffen fuc^te er ben 2tnferpto§
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für fein 3^a|cin, bcn 3Kittclpunft tei ittcifcö, bcn bic

2Öirfücf)feit um ibn fcf)lug, atlein in firf) jclber. ©tatt

mie bie fc^roac^en ^^rijlcn einen ©tü^punft au^cr fi^

in ©Ott onjune^men, na^m er boö, n^oö er in [einem

eigenen <3elbfl mit Xpänben greifen fonnte, unb jud^te

[eine ^er[on äu einem ooüfommenen 9}ien[cf)entt)puö ju

mad)en, be[[en ©anbet unb Xoten nicmanbeö 9le(^t

frdnfen [oüten; in ber ©erai^^eit, ba§ bie grüc^te eineö

gut gepflegten 23aumeö Sinbern nur ülu^en unb greube

bringen tonnen.

51U boö 5ßern>orrene unb 53erfe^rte, baö er in bem
©treben berer [o^, bie [agten, [ic lebten für anbere, im

©runbe ober nur oon onbern tebten, anbrer 2)anfbarfeit,

anbrer SJJeinung, anbrer SInerfennung, oermieb er unb

ging [einen 2Beg gerabeauö; in ber @en)i§^eit, ba§ eine

ßinjig^ gi^o§e unb ftarfe ^er[6ntirf)feit unroitlFürlirf; mel^r

nü^en rcerbe aU bie[e 5Ka[[e ©ebantenlo[er, beren

Slnja^t in umgefe^rtem 53er^ättniö ju i^rem Sflu^en [lanb.

t^nxä) bie[e 2Irt, \\d) [eiber einäu[e|en, erjrcang er

eine Sieget für [eine Cebenöraeife, bie i^n ju einem ^o^en

©rab üon ©ittlic^feit füf)rte, ba er, [latt bie 2(brerf)nung

einer ungen)i[[en ^"^""ft h^ überla[[en, [elbfi [einen

SSanbet [o einrid^tete, ba§ er [ofort abrechnete unb nic^t

bie ©c^ulb auf einen unfc^ulbig Icibenben ^^ri[!uö [c^ob,

üietme^r in beraubtem 5ßerantn)ortlicf)teitögefü5I feine

^anbtungen beging, bie [ein S3ebürfniö nacf) einem

©ünbcnbodC tücden fonnten.

©aburc^ lernte er nur, [id) auf \[d) [etber ju oerta[[en,

nie einen SHat anjune^men, immer bie n)a^r[d()einUd[)en

folgen einer ^anbtung ju ermÄgcn.

©aö aber ^inberte nid)t, ba| er QUid) [einer ©eneration,

bie in ber (Jpocfje beö Dampfeö- unb ber SIcftrijitdt ge*

boren unb erj^ogen rourbe, unter 9iert»o[it5t ju leiben

l^atte. Unb n?ie fonnte ber anberö, ber fOiillioncn alte

©e^irnjellen, aufge[peicf)erte veraltete ^inbrüdfe jers

[I6ren mu|tej ber Heben Slugenblidf, n?enn er [id; ein Urteil
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bitten monte, abgetone ©runbfd^e, bic jid) aU SSorauös

fe^ungen üorbrängten, forgfom ouöfd^eibeii mu^tc!

So »rar eine gan^e Üleubauarbeit, bie biefe Unorbnungen

im Sleroenfpjlem oerur[arf;te, bie man auöfc^Iie§lid() bcm

2lIfof)oIiömuiJ unb t>en ferueUen Sluäfc^meifungen ber

SSorfo^ren ^at jufi^reiben rcollen. j)aö Eronf^afte

©pmptom roar ber Sluöbvud einer gefleigcrten ßebenös

fxa\t, bie öon du^erjler (5mpfinblicl)feit begleitet würbe.

Sßic bie beö ^rebfcö, wenn er bie ©i^ote wed^felt, ober

beö 53ogelö, trenn er moufert. So voax bie 9leu[c^6pfung

eineö ©efc^ted^tö ober fDenigfienö einer 2frt 5[Ren[c^, bie

ben Sitten fron! ober ungefunb erjc^ien, weit fie fic^ in

ber 2tuöbitbung befanb. Daö njottten bie Sitten aber nid^t

anerkennen, weit fie fetber bie SReget fein wottten unb

fid^ gefunb nannten, obroo^t fie im ^ufianb ber 5Iufs

t&fung waren.

Diefe Sm'pfinbtidf)Eeit ber 9]eröen wud^ö bei bem f;erans

wocl()fenben ^ungting baburrf), ha^ er in ©peife unb Xxant

ent^attfam war unb fein ©efc^ted^töteben in firenger

'^nd)t ^iett. dt ^iett et> für evniebrigenb, burd^ gegorene

©etränfe fidf; in ben jügettofen ^ufianb beö 2Ba^nwi|igen

unb 5Sitben ju üerfe^en; unb feine ©eete war üiet ju

üornel^m, um eine Slugenbtidöi^erbinbung mit einer

5proflituicrten ju fud)en, SIber bie '^o\Qe war auc^, ba§

bie ©inne an ©d^ärfe junaf^men unb gegen unangenehme

Sinbrüdfe fo empfinbtic^ würben, ba| bie in i^m oft

Untufl hervorriefen, wo anbere mit roheren ©innen

©enuf empfunben Rotten.

@o würbe er für ganje ©tunben üerflimmt, wenn fein

3)?orgenfaffee nirf;t f!arf genug war; eine fc^ted^t gematte

23ittarb!uget unb ein fc^mu|iger 23itIarbflo(! fonnten i^n

oerantaffen, umjufet^ren unb ein anbereö Ji^ofat aufjus

fud^en; ein fdf)terf;t abgetrodneteö ©taö erregte feinen

Sfet; er naf;m ben 5}?enfct)engerud^ an einer ^^itung wa^r,

bie ein anbrer getefen ^atte; er tonnte an einem fremben

$D^6bet i[IIenfrf)enfd^wcif auf ber ^otitur fe^en; er 6ffnete
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immer baö ^cnflev, roenn eine 5}?ogb boö ^immer auf«

geräumt f;otte.

SSenn er ober untermegö roar unb bie 91ot i^n swong,

bann formte er aUc Seitungen, bie üon ben ©inneös

roerfjeugen jur ^uffoffung führen, fcf>Iie|en; bann

mod)te er jic^ ^art gegen alte Untufigefül^Ie.

2(iö er injwifrf^en feine 6tubien ber 5Raturn}iffen=

fd^aften auf ber Unit)erfit6t üoUenbet f;atte, er^iett er

eine ©tette aU Slffiflent an ber 2ifabemie ber 2Öiffens

fd^often. ©ie 51aturraiffenjcf;aften waren nod) baö am
menigfien bemütigenbe ©tubium, weit babei 5ln[irf)ten

eine geringere SloHe [pietten atö boö «Sammeln üon

SOlateriat. ^

dt ^atte biefe 6tetle gefud^t in ber 2tbfirf)t, aUe SHeid^c

ber ?Rotur, bie f;ier on einem einzigen Drt gebammelt

unb georbnet iraren, überblidfen ju fonnen unb üieUeid^t

borin ben großen ^iif^ii'^^^f^^^Ö h^ lefen, wenn eö

einen gab, ober bie oHgemeine Unorbnung, bie woi^rs

fd^einticf) war. ©eine 2{bfid()ten würben aber bolb ents

bedft, sumot er nid^t tonge ber ©efo^r ouöweid^en fonnte,

einen SSorfd^tog, bie Sßoget nad(> gonj onberen ©rünben

otö ben gettenben umjuorbnen, \\ä) enttorfen ju toffen.

2)ie 93orgefe^ten, bie natürlich nicf;t ju 5!}?aterialfammlern

für einen jungen S[Ronn l^erobjinfen woltten, unb felbfl*

oerftdnblid^ nid()t gern faf;en, ba§ fie mit i^ren Söerfen

üeratteten, faxten eine unwitlfürlid^e Slbneigung gegen

ben 2)urrf)frf;auer.

Die erfle ^bwe^r gegen ben ©nbringting gefd^of;

boburd^, ba§ er an Kleinarbeit gefegt würbe, bie üon

untergeorbneter 23ebeutung war unb feinem @c^6nl^eitös

finn wiberjlrebte. <So nm§te er fed^ö 9}?onate long ben

©piritug in ber gifrf)fammlung werf)feln. ^uerfi befom

er (5rbrecf)en üon bem wiberlirf>en ©erud;; olö er ober

bie unongene^men (Jmpfinbungen überwunben ^otte,

wonbte er \\ä) mit wal^rer ©ut bem ©tubium ber gifd^e
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ju; unb ta ex fd^nett orbeltetc, bc^ettfd^tc ev nac^ 5(6touf

beö ^atben 3a^reö boö gan^e gvo|e 5}^ater{al grunbticl).

Sr ^atte aber ben 5öinter über in einer falten, frf;mu^igen,

^atbbunHen Äüc^e geftanben, jcf)tec^ten ©piritud ge*

rocf;en, an ben ^änben gefroren unb jicf) einen \d)vozx

f;eiibaren 58tajen!atarr^ jugejogen.

©orauf muite ev \\d) ^infc^en unb Stifetten für bie

Silgcn fcf)reiben. Da ev auf ber Uniöerjitdt feinen Unter*

ricl^t im <Sc^6nfc^reiben erf^atten unb üon 5Ratur eine

fc^rood^e unjietige Xpanb ()atte, mürben bie '^eiUX 'ocx-

roorfen. ©aburc^ befam er ben @cf)ein oon Unbrauci(>5

barfeit: Sr fonnte ja nid)t einmal jcl^reiben, 3n jraei

50?onaten aber, inÄ^verib ber ev ein @cl(>reibinflitut be*

juckte, abenbö ju Äaufe über ©c^reibl^eft unb 5ßor[cf)rift

ja^, ern^arb er jid) eine fc^one unb leöbare y;»anb[rf)rift,

2iu^erbem lernte er bie Stlgen üiet genauer fennen aU
h\t>i)ex,

2)ie 53orge[e|ten, bie geglaubt Ratten, er werbe bie

untergeovbnete Sirbeit iöer|d)mä^en, fa^en batb, ba§ er

nic^t umzubringen roor, üietme^r alle 2Bibern?6rtigs

feiten ju feinem 53orteil auöjunu^en oerflanb, inbem er

fein Sffiiffen oerme^rte, ben 6ci^t6gen gefc^meibig au^s

md) unb bie ©c^auer obfcl()üttelte.

2iber feine §unel^menbe ©cl^reibfertigfeit fottte eine

neue Üuelle üon 2)emütigungen merben, benn je^t

mu§te er amtlid^e Urfunben unb Briefe inö reine

fc^reiben. '^Han glaubte, er n^erbe baburdf) attmal^tid^ ju

ber armfeligen SRolIe eineö ©c^reiberö ^erabfinfen.

X)oä) of;ne ju ftagen, übernahm er bie 3Irbeit. 3nbem
er gieid()jeitig frembe «Sprachen lernte, ^atte er ©elegens

f;eit, in bie ©el^eimniffe all ber großen SJianner einen

Sinblicf §u tun, traf^renb man glaubte, in feiner ^anb
feien bie @ef;eimniffe wertlos. @o fa^ er bie wiffen*

fc^aftlic^en (Streitfragen ber ^eit brieflicl; bel^anbelt, ent?

becfte bie 3Bege §u ben gef^eimen 3»f<JiTimenfünften ber

geleierten ©efellfc^often, lernte bie unterirbifc^en ©5nge

67 ^*



ju bcn StuÄjeic^nungen fennen unb ju ben ©elcgcn^eiten,

feine gorfcf^ungen frud)tbor ju mad()cn. ^^m roor alfo

nic^t beiäufommen, unb mcnn man i^n nicbergetreten

ju ^oben glcfubtc, evf;ob er er[l recf)t ben ^opf rcieber.

3n feiner boppetten CEigenfrf)aft alö S'belmonn unb

©elbflbenfer geriet er in 93ereinjamung. ©ein ^lome

UawQ nirf>t n)ijjenfc^aftUd(); feine 2trt, ficf) fein unb mobern

ju Heiben, galt olö SSeroeiö für unmiffenfc^afttic^en ©inn

bei bcnen, bie fic^ an bie jerriffenen ^ofen beß SSerjetiuö

erinnerten; feine gebutbige fcl)einbare (Ergebenheit galt

für 3nfßtiorit6t; otl feine ©ebanfen über SRoturn)iffens

fc^aft für poetifcj)e Srgüffe.

Um i^n ie|t, nadf)bem man bereut, il^n hinter bcn

?ßor^ang getaffen ju f;aben, roieber ju buchen, verfiel

man barauf, il^m eine neue 5lrbeit ju geben, bie no(f>

jeber ^Renting üerf(f)mdl^t batte unb bie beö^alb ber

^prüfflein ober ber ^tcin beö Slnflo^eö ^ie|. So (jatte

ficl^ nämtid^ auf bem 23oben ein 3lefl t>on 95ergarten unb

SDJinerotien angefämmelt, bie teitö t>on ©cf)enFungen

unb »lefiamenten, teitö üon SBeltumfegtungen unb

(Jrpebitionen flommten. ©a bie meifien alö 2)ublettcn

^u einer '^ext au^gefonbert waren, aU bie ©eologie nod^

in ben ©inbetn lag, mußten fie mit bem ©ac^fen ber

®iffenfc]()aft pon neuem burd)fucf)t unb gefid^tet werben,

©ie Ratten if;ren 5pia| in einer S3obenfammer unter ben

©ad^pfannen unb lagen in einem einzigen großen Xpaufen,

ber mit ©taub unb ©pinngemcben bebecft war.

5ilö 23org unter ben er^i|ten ©arf;pfannen fielen unb

ben ©taub einatmen mu§tc, ^6tte er fid^ beinol^e obs

fcf;redEen laffen; aU er aber am ^weiten %üq auf ein

9}Jinerüt fließ, baö er für unbekannt anfa^, vertiefte er

ficl^ fofort in bie ölrbeit unb begann ju orbnen.

JDabei mad^tc er iebod^ (Erfahrungen, bie feinen bereite

fd^wac^en ©lauben an tat S3ef)rgebfiube üotlenbö er*

fc^üttcrten. (Er faf; bei ben 93orbereitungen ein, ba§

nidf)t bie ©teine r>on ber 5Ratur gcorbnet roarcn, fonbern
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bog boö ©e^ivn bie ^v[d)einungen orbnete. Übvigenö,

gcorbnct !onnte atled werben, rcenn man fic^ nur einen

©nteilungögrunb jc^uf! £)q§ ber oernünftigj^e Sintei?

lungßgrunb f;ier nirf)t gefunben mar, fof; er botb ein.

Unb wenn ber ©runb [eiber nur eine unentfc^iebene

SÖorauöfe^ung ijl, n>ie bie, ba^ ber Urberg burc^ <Srf;meIs

Jen im geuer entflonben, im ©egenfa^ ju ben obge?

lagerten S3ergarten, bie beiiimmt ouö bem ®a|fer obs

geje^t [ein [oUen, wS^renb äugteid() ber Urberg aud)

obgetagert \% njie bie jüngeren ge[c()id()ttic^en gormos

tionen, [o fonb er baö ©anje recf)t fün[llic^; auf Sßer«

mutungen nat ta^ ©pjlem gegtünbet.

2B6^renb ber 3^^* ^^tte er [ein SD^inerot anotp[iert

unb gefunben, ba§ ci nod) unbefonnt [ei; er übergab e3

bem ^rofe[[ov, ber eö an bie fSertiner Slfabemie \d)\dte

unb erreirf)te, ba§ bem neuen 5)^inerat [ein 5lame beis

gelegt würbe. 23org erf;iett feinen ©anf, tcurte nicl^t

ern?äf)nt, [onbern ^orte nur ©ticf)clreben öon bem 5Öors

ge[e^ten.

©ereijt, no^m er bog nddf)[le 5Kinerol ton unbefannter

SIrt, hat, er fanb, unb [anbte ci [eiber an Spelt, ©eine

2lbf;anblung mürbe in ber engti[c^en ©eötogi[cf;en ©e?

[ell[rf)aft gele[en, unb er rourbe aU 5Kitglieb in bie ©es

[en[cf)aft aufgenommen.

^ameraben unb S3orgc[e|te taten [o, aU l^dtten [ie

üon [einem (Jrfotg nicf)tö erfahren, fca biefcr gcn}i[[ers

ma§en ben ^rofe[[or bto^ftettte, ber baö unbefannte

9?Jinerat für eine ©ublette gehalten. 3c§t wuc^ö bie

Slbneigung ju ^a^, um in Sßerfolgung überjugef;en.

(5r aber entging if;nen, mad)U \\d) un[i(^tbar unb

orbeitete.

T)a bie[e ge[ammetten 5}?inerate aui otlen Sänbcrn

Suropaö geholt waren, unb 23org ci oerfianb, jeber

Sntbedung einen 5In[lrid) oon unmittelbarem 5tu§en

für bie SSergfunbe ter r^erfd^iebenen ßanber ju geben,

^atte er ed in einigen Sauren [o weit gebrod^t, bo^ er
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in bie meiften ber geteerten ©efettfc^oftcn Suropaö oufs

genommen unb 3"i^afcet beö itotienijcl^en fronen«

orbenö, ber fronjofifc^en Instruktion publique, bee

6[lerreid^ifcf>en ßeopotborbenö unb beö rujfij^en ©t.

SInnenorbenö jweiter Stoffe voav,

SIber nic^tö l^otf bei jeiner Umgebung; beren ßdd^eln

»ouc^ö nur mit jeber Sluöjeid^nung, bie borf; auf $ßcrbien|l

beruhte. ®enn man bie Xat\ac^e nirf)t leugnen fonnte,

verringerte man ben 3öert ober tat, atö wiffe man ni(i()t,

lüaö gejd^el^en. 2)aö l^inberte aber nic^t, ba§ man bie t>on

S3org aufgefunbene ©pur ju eigener ^QQh benu^te.

SHö er fcf)lie|(icf) nacf) jieben S^^^'^n ßincö peinigenben

Sienfieö feinen ?3ater beerbte, ber bamalö fiarb, unb

feinen 2lbfcf)ieb na^m, um o.U ^rioatmann inö Sluötanb

ju reifen, bc!am er batb ju fj6ren, er l^abe feinen S5eruf

verfehlt, unb eö fei fc^abe, ba§ nirf;t6 au6 il^m gejrorben

fei; batb, ba§ er auö bem Dienfi enttaffen n^orben.

©0 öerUe§ er mit grenjentofer SDJenfc^enoerac^tung

fein fianb, um in fremben ßdnbern feine ©tubicn fort«

Sufe^en.

3n ben .^otelö unb ^Vnfionen (Juropaö fal^ er Slienfd^en

mancl)er 2lrt, leitete 53erbinbungen ein, bie batb burd^

ben ^mang ber »Trennung lieber abgebroc]()en njurben.

überatt aber fa^ er, mie bie ?i}?enfd)en berfetben ^eit

biefetben 5lnfict)ten über biefetben £)inge auöfprad^en;

bie Stnficl^t ber 5}?e^r^eit atö i^re eigene l^infieltten

;

^^rafen fagten, fiatt ©ebanfen ©orte ju teilen, ©abei

entbecEte er, ba| eö eigentlid^ bie ©ebanfen einiger

meniger ©eifier finb, bie üon ben 5Jiaffen tt)iebergef6ut

werben, ©o fanb er, ba§ atte ©eotogen bie Slnficl^ten

von Slgaffij unb ßtjett auö ben Saf;ren 1830 unb 1840

roiebergeben; ba§ atte vetigiofen ^rcibenfer 9icnan unb

@trau§ noc]()fprect)en ; atte rührigen ^otitifer von SKitt

ober SSudte teben; atte, bie von neuer Literatur fprecl^en,

>£aine auöbrac^en. So a^aren atfo nur einige ^aupt«

batterien, bie ©tromerreger bcfa^en unb bur^ bie fiei«
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tungöbrä^te hex ZaUnU öttc biefc ©dielten ^um ßduten

brod^tcn.

53on l^ier !am er batb auf baö ©ebiet ber 6cctenfunbe,

be[ucf)tc ®pivitiflen, ^ppnotifeurc unb ©ebanfcnlefer,

(q^ hinter biejen ©c^juinbeteien eine Slei^e neuer dnU
bedfungen, bic \\ä)ex bie viel^ijc^e 5Irt ber 9}?en[d^^eit,

. gebanfentoö bo^in ju leben, dnbern werben; üielleid^t

boju beitragen, ben ©ebanfenapporat ju jujlieren unb

boö gonje ^ampfleben ju er!ennen.

Xiiefer ^ampf, ben man um Slnfid^ten fuf^rte, wav ja

nur ein Äampf um bie 9}?arf)t, frembe ©el^irne in 23es

njegung ju fe^en; bie ^oufen ju jiüingen, fo ju benfen

wie baö eigene 3cf>. ®o mar er 3^wge üon njijjenjd^ofts

üd^en ©treiten geroefen, bie mit bem ©ieg ber fatfc^en

2In|ic^t enbeten, ^atte ber ©iegenbe nur Sinfei^en unb

9)?e^rl^eit genug gel^obt. Sr l^atte potitifd^e, retigi6[e

gelben gefeiten, bie mit einer gerabeju aller 53ernunft

unb @ered()tig!eit »riberfpred^enben ©eje^gebung [c^loffen

;

mit grunblegenben allbefannten Irrtümern, bie baö

näc^jle ©ejc^lec^t aU felbfloerfldnblic^e Sffia^rl^eiten erbte,

9^ein, ei fam nur barauf an, feinen ©illen burd^ju*

fe^en. ©ie ganje ^riebfraft, bie binter ben 53erfed()tern

ber 2(njirf)ten fianb, waren baö 3nterejje unb bie ßeibens

fd^aft. T)Qt> 3nterejfe, baö war weiter nid()t6 al6 baö

^ebürfniö, baö 23ebürfniö nad^ Sffen unb Siebe; um bieje

3u erlongen, war eine gewif[e 'SRad)t erforberlidf>. ®er
nid^t nad^ SKad()t jirebte, war ein (Sdf;w6d()Iing, beffen

SBille jum ßeben bünn geworben. 2)arum ^6rte man
immer ben <Scf)wad^en auf 9^ecf)t pod()en, baö 9led^t ber

<Sd^w6d^eren; wd^renb et> nur eine mat^ematifd(>e ©es

redf)tigfeit, eine orit^metifrf>e ©afjr^eit gibt; ju beren

2(uöred()nung ifl aber ein flarfer ©ebanfenapparat notig,

ber fid^ üon ben optifc^en ^äufcf>ungen beö 3ntereffeö unb
ber Seibenfcf)aften f^rei maä)en lann.

5Benn 23org fein Snnereö unterfud()te unb fidf; mit

einer großen ^a^\ onberer oerglic^, fanb er, ba§ ei burc^
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fircnge ©ctbfler^ic^ung fein Urteil in f;ol^em ©rob

cmanjipicrt f;abe; ba§ er einen befonberö ouögebitbeten

2!rieb befQ§, bie abflroFte ©ererf)tigteit ju jucken; bie

SBobrfpeit, bie in bem njirflid^en $ßcrf;ältniö befielt, im

^crn ber ©od^e. 2^arum nannte er fic^ aucf; ^reunb bet

©Q^rl^eit im ^6cf;fien ©inn, of;ne bQ§ er beß^alb ^erums

äutaufen unb oüeö, n)od er bacl)te, ouöjuplaubern braucf;te

;

ober bQ§ er nid)t im ?RotfoU eine jubringtid^e ^roge mit

einer Unwo^r^eit beontiDorten !onnte.

Um ber DrgoniJQtion beö SJienjd^entiereö ni^er auf

bie ©pur ju fommen, legte er befonbere ©tubien über

olle ©eelenfrdfte ber nieberen kliere on unb fud^te bi6

jum SOJenfcfjen ju fommen.

©ann legte er ein ^ouptbucl^ über oll bie ^erfonen on,

bie er ouf [einem ®eg getroffen l^otte; von 2Ingel^6rigen,

Pflegerinnen, 5??ägben, biö ju <Sd()ulfQmeraben, @tubien=

genoffen, Umgangöfreunben, 55orgefe^ten; furj eon ollen,

bie in feinen 23eobod^tungöfreiö gefommen rcoren.

$Diefen erweiterte er, inbem er fidf) ^erfonolien, ©eburtös

fc^eine beforgte unb ^eugenouöfogen \>on il^ren $8efannten

einholte. Sr flellte i^re ©leid()ung ouf unb fucf)te i^r

ßebenöproblem ju lofen.

$Doö roor ein ungloublid^ grogeö Slrbeitömoteriol. Sllö

ber SSirrraorr geörbnet, fo^ er, ba§ man bie SJcenfd^en

wie bie 2^iere unb ^flanjen in gro§e klaffen einteilen

fonnte, je nod^bem man ben Sinteilungögrunb beflimmte.

Doburc^, baß er mehrere Sinteilungögrünbe annol^m,

fom er ber 5Baf;rf;eit rerf;t no^e unb erhielt bie ooUfle

S3eleucl)tung feineö 93eoba(f)tungägcgenfianbeö.

@o ftellte er unter anberm ein ^rfjemo für 9}Jenfd^en

mit brei Unterabteilungen ouf: 93eTOußte, ©elbfibetrügcr

unb Unbewußte.

Sie Gewußten ober (Jingeweil^ten flonben om bft^ften,

fpotten ben S3etrug burd)fd^out, glaubten nid^tö unb

niemonbem unb mürben ollgemein ^'^^ifl^'^ genonnt,

üon ben ©elbflbetrügern genoßt unb gefürchtet; erfonnten
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dnanber fofott unb trennten jid^ 0en?6f;n(id^ mit hex

ilttulatur «Schürfe, tnbem fie [ic^ 8^9^"f^^*i9 fc^Iec^te

Wlotwe üorrcorfen.

^u fccn @elbj!betrugevn ted^nete er olle rctigiSö ©täus

bigen, l^ppnotijc^e 9}iebien, ^ropf^eten, ^«rtei^^upter,

^olitifer, SBo^ttStigfeitögeifler, unb ben ganzen @d)rüavtu

fcl^n?aclf)er S^rgeisiger, bie \)orgeben, für anbere ju leben.

^u ben Unbewußten gehörten v^inber, bie meiften

53erbrecl^er, bie meifien grauen unb einige Stre, bie ölte

nod^ ouf einem l^alben ©dugetieifonbpunft leben, o^nc

bie gi^igfeit, ©ubjeft üon Dbjeft ju unter|df>eiben.

^ad) einem anbern Sinteilungögrunb, bem cntogjene«

tijd)cn, bei bem jid) bie grucf)t biö ^u bem om f;6ci;|^en

fle^enben 'SHann entn^icfelte, erhielt er ^inber, ^wg^nb,

grauen, 'SH^nmv.

2lu§erbem juckte er bei ßanböleuten immer anjeflralc

Slaffenjeid^en; unter[cf>ieb ^od^fdf)n)cben unb 6übs

fd^rceben; fonnte ben Olornieger im 23en)0^ner ber

fd^n)ebif(^en ©renjprooin^en SSermlanb unb ^o^uöldn

crfennen; |a^ ben ginnen bei mond^em 9lorrlänber; fanb

eingenjanberte T)cut\d}e, ©allonen, 6emiten, ^^S^wner

l^crauö. @o fanb er oft ben ©d^lüjfel ju mond^em ^WQ
in einem unerflärlid^en ^^araher.

gerner ^atte er ncd) eine onbere Einteilung ber

ß^oroftere nad^ bem ^errfcl^enben ^"9/ ber ^Dominante,

n?ie er fagte. 3n bie untetfle ©ruppe famen greffer

ober @d^lemmer,2!rinfer unb ©einige; bann bie ©eruelten

ober gejrfjled^tlic^ ©cnießenben; bie 5Ken|df;en beö Slffeftö

ober @cfu^lömenfcf)en
;

fcf)lie§lic^ bie intelligenten ober

JDenfcnben, bie am ^od^jlen flanben.

2)iefe ©ijfenfc^aft entn>irfclte er ju einem l^o^en ©rob.

^ad) geraumer ^cit befa§ er bie g^fjigteit, einen 50?ens

f^en ju beurteilen ober [eine ®lcidf;ung aufsuflellcn.

Um bie SHic^tigfeit feiner S5eobarf)tungen ju bejidtigen,

benu^te er fid; felbfl alö pfpcf?ologifrf;eö Präparat, jrf)nitt

|id^ bei lebeftbigem ßeibe ouf, legte gijleln unb gon*
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tonclte ön; untctiüavf \\d) einer unnatürlicl)en, oft trib«

rigen geijligen Diät, bobei ober genou auf ben perfons

lid^en 23eobQd(>tungöfe^ter od^tenb, inbem er e6 üetmieb,

ani \i(i) jelber unb feinem ©anbei eine SKegel für bie

onbern ju mad)cr\,

21B er fd^tie^tic^ feiner au^tänbifd^en Steifen mübe

tüurbe unb fein Körper \xd) naä) feinem 50?ilieu feinte,

feierte er ^eim, um firf) einen ©irfungöfreig ju fud^en.

2)0 ei tl^m gleirfjgültig wat, momit er fid^ befrf;äftigte,

beroorb er fid^ um eine ©telte otö gifrfymeifier. Da
niemanbem etn^öö baron log, il^n öltju na^e ju ^oben,

njurbe er aU (Jrfler im ©todf^olmer ^nfelmeer angeflelU.

%xc\ 23org erroad^te ouö bem 2Bieberl^otung6furfuö

feineö 5Serbenö, üuö bem er oufö neue geboren ju roerben

pflegte, inbem er fein ßeben fd^nett no^ einmal lebte.

Doburdf) fanb er ben 2öeg ju feinem ©tanbpunft unb

madf)te fid^, nad^bem er feine 5}?ittel beredf)net, feinen

weiteren ^urö, fein iual^rfd^einlid()eö ^iel unb bie 5luös

fid^ten fkr, bie er für feine Unternel^mungen l^atte.

Der Sotfe, ber n)6f;renb ber ^eit baö S3oct 5mifd(>en bie

©d^dren in ßee oon ben (5i^f(ionen gerubert ^atte unb

bereite barüber !Iar ivar, bo§ ber Doftor etnjaö öerrüdEt

fei, »pie er bafa§ gteidf) einer 23ilbfdule unb bie auöbrudsJs

iofen Stugen nad) innen fe^rte, benu^te je|t bie ©elegens

l^eit, ju fragen, ob fie in ben X^ofen jurüdfe^ren foltten.

Der SJieifter nidtte juflimmenb.

^od) einmal rcarf 23org einen 23li(! ouf bod pxaä)U

öolle ©rf^aufpiel, baö bort brausen fid^ abfpielte: n?ie boö

^rcibeiö ^eranjagte, barfl, fid^ fioute, fid^ ä"i<J"i"i<^"-

brangte, übereinanber fd()ob, auf bie Äante flellte, feine

n)agered()te Sage ju einer 9}?enge 53erfrf)iebungen, Um«
fiürjungen dnbernb, 58erge, >läler, w^pügel bilbenb.

^ö fom ir;m oor, alö fe^e er bie Srbrinbe geboren

werben, bo auf bem glü^enben Wlcex bie erfie erflarrte
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©d^oHc icxhxad), bo^in trieb, |ic^ ouf bie Äönte jlctltc,

ju Urbcrgen, 3n|ctn, ©d^ircn, ^olmcn ouftürmte, bie

nur ungcl^eureö ^odfeiö, ungel^eure ßißberge maren,

trenn aud) m^ anberm SIZaterial alö 5Baf[er. Unb über

biefer mieber^olten @d()6pfun9ögefc^ici^te gitterte baö

urfprünglid^e, ungeteilte, wei^e Sid^t beö ©|eö neben

bem Urblou ber $!uft unb beö SSofferö, baö erjie 2)urd^*

• bred^en ber ginfierniö! ^ier jcl()iüebte ber @ott ber

@d()6pfung6ge|cl^irf)te, ber boö Sic^t t>on ber f^injlerniö

fd^ieb, me ein jinnticl^er SrHirungögrunb oor feinem

forfd()enben ©eifi. Unb norf) einmal Hangen ber 5ß6gel

genjorbenen ^Reptilien erfle ^er[urf)e, bie ßaute mufi*

h\i\d) ju orbnen, über ben ©affertrei^, bie SSegren^ung

[eineö 3c^ö/ baö immer ber 9}Jittelpunft bleiben mu§te,

meldten ^Ia| er oudf) einnal^m . .

.

2)Q trieb tai 23oot in ben Jpafen, unb au^ ben ©d^orn*

{leinen xam^U ct> jum ?[)?ittagöma^L
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/^ineö ©onntagoormittagd fo^ ^xd S3org an feinem

^ü^offnen genfler. Ser S3orfommer n>ax gefommen,

mit feiner ^ettbtauen gorbe ou[ bem 5öaffer unb feinem

fcl^macfsen ©rün in ben SSergfcf^tuc^ten auf ben unbe«

beutenben Sfleften oon gtec^ten unb 9}?oofen. 2)ie SSogel*

fcf;aren waren nocf; 5Rorben gebogen, unb nur einjetne

Siberpaare fc^njammen in ben Suchten. £)ie gro§e

ßinfamfeit, mie er bie Dflfee nannte, ergriff i^n f;eute, aU

er baö eine unb t>ai anbere gal^rjeug nacf; ©üben

fleuern fa^, unter ben tebf;aften garben ber fremben

gtaggen, bie, oielteic^t sufdttig, loietleirf^t fotgericf)tig, otle

lic^tflarfer njaren aU bie fc^n?ebifcf)en/ baö arme Slau unb

baö fa^te ©etb, baö fo teicf;t fc^mu^ig tuirb.

Sr fo^ bie aufreijenbe irifolore auf einer 25rigg, bie

93ob(en oon 5(lorrtanb ouöfüf;rte, nac^bem fie üor !ur§em

©eine unb Slpfelfinen gebracht, unb je^t nac^ ^ettgetben,

beootferten Äüfien jog. Der üerweic^tic^te ©annebrog

eineö S3utterfc]()onerß lag im ^ielraaffer l^inter eineö ge*

wattigen beutfc^en ^ofibampfer^ weiter glagge, bie

>lrauerrdnber f;at unb über ber roten garbe wie eine

^iFa§ baö ^eic^en ber ^rone trägt. 2)ie engtifc^e 23tuts

fa^ne, bie fponifc^e 9}^arEifenteinroanb, ber amerifanifc^e

SSaumwotlenbettbejug: eö waren ebenfooiet ®rü§e üon

fremben 5361fern, benen er ficl^ mel^r üerbunben fü^tte

aU hen gremblingen, bie er ßanbökute nennen mu§te,

ba er baö 9lec^t befa§, auf feinem gefian^ug atle biefe

garben ju tragen, nur nid^t bie feineö eignen ßanbeö.

^eute fanb er, ba^ biefe (Erinnerungen an feine SBett*

bürgerfc^aft i^n mef;r (lU fonfl f^ärEten, ta er in feinem

53erbannungöort feit einigen »lagen oon offen auöges

broc^ener geinbfd^aft umgeben war. Sr ^atte nämticf)

SInflotten gemalt, baö feit mehreren 'Saf)ten geltenbe,

ober nic^t befolgte ©efe^ anjuwenben, ba§ bie 59?afc]()en

bei 9Ze| unb ©am ein beflimmteö 3)?a§ ^aben muffen.

2Bor babei aber auf Sffiiberftanb geflogen, ber fcf^Iieflic^
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in offnen Xro^ auöbrorf;, fo ba§ er bcn <Sd^u|m<inn rufen

mu§te unb bie ©c](>Iepptaue mit SSejd^tag belegen tie§.

^uerfl f;Qtte er jebod^ grünblic^ beriefen, ba§ beö

©toateö Eingreifen nur burd^ bie gürforge für boe SSol^I

beö 53olEeö oeranta^t werbe, ^atte i^nen üorge^otten,

wie fie mit i^rem unöerjldnbigen' gijci()en eö ba^in

bringen roürben, ba§ il^rc Äinber [id)er Sllmofenempfanger

lüurben^benn ben JTpof jüottten fie ja nid)t teilen, um lieber

einen @of;n alö gortje|er ber gomilie im ©o^lfianb ju

erf;olten.

^iä)U ^alf; olle 5i)?a|regeln würben für boö^ofte

Einfälle cineö ^aufenö befd()aftigungölojer SSeomten

gehalten, bie mit bem ©elb bcö 93ol!eö befonberö bejal^lt

würben, um eö ju qudlen. 23ergebenö wonbte er ein,

bQ§ gerabe ber 23aucrnflonb boö ©e[e^ im 9leicf;6tag

burc()gebrad(>t ^abe; bie ^ifdf^cr warfen il^ren ^q| nur

ouf ^Bauern unb Slegierung jufammen.

23org l^atte nun gemerft, ba§ biefe gi|rf;erbeü6lferung

wirflicl^ ein 9lefi ouö bem Urjuflonb ber ©efellfd^oft war,

forgloö unb unbebad^t, or;ne beö 23ouern Denfen on ben

morgenben ^ag unb boö n6cl^j!e ^a^x, Eö war ber SBilbe,

ber jwei »löge jagte unb <iä)t Zqqc [einlief. Unb wie ber

SJilbe hc\Q^ biefee 5ßolf gewiffe negative g6l;igEeiten, ju

entbel^ren unb ju bulben, ol^ne bie pojitioe ^raft, [eine

©tellung burc^ Erfinbungen ju loerbejfern, l^atte oielme^r

einen ent[d;iebcnen infiinftiüen 2Öiberwillen gegen

Steuerungen. 2>aburd; »erriet et feine Unfi^igfeit, fid^

einem ^o^eren ^ulturflabium anjupaffen. 5lllc biefe

gifcf;er waren $8obenfa|e üom Sßolföjlamm beö Sanbeß,

bie jid^ nid^t Ratten behaupten fonnen, alö ber Äampf
um bie frud^tbareu glu^täler unb Ufer ber Sinnenfecn

anfing, jonbcrn auf bie flippen j^inauöge^ogen ober ges

bringt woren, wo bie Xpumuöerbe ju Enbe war unb baö

unfirf;erc ffiaffer nur feinen ©pielgewinn bot. Unb alö

spiele waren biefe ^ifci^er un^uocrläffig wie t)Qi ©lürf,

nahmen ed mit il;ren 9)iitteln nidE)t genau; liefen jiil>
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fleine 53orfc^üffe geben auf ben immer erwortcten @i'0§s

fiffi^äUÖ/ ^^" ^^" gtürfUd^er ©d^iffbrud^ i^nen bringen

fonnte.

©egen ben 5lnt6mmting wax i^r S^a^ jofort cntbronnt,

benn in i^rer 23erbtenbung Rotten fie nid^t einje^en

f6nnen, ba| er nur auö (S^rgeij getrieben würbe, i^re

©tetlung ju üerbejfern unb jie üon 5{rbeit ju befreien.

@o ^otte er für ben Obertotfen, ber Wetterberichte liefern

mu^te, auö einem alten ^ot^bo^rer unb jerfd^nittenen

©arbinenfiften einen 5öinbme[fer gemacf>t, ber jid^ fetbft

FontroUierte. ©er Dbertotfe ^atte i^n aber nid)t onges

nommen, fonbern auf ben S3oben geftetlt.

S3org ^atte in Äran!^eitöfätten Reifen motten, njor aber

obgemiefen trorben. Sr ^atte bie /^auöfrauen lehren

wolUn, baö ^ineinjd;tagen beö 0taud()eö in ben ^erb

baburdf; ju öer^inbern, ba§ jie ein teeret @tr6mlingöfaf

brausen ouf ben ©d^ornjlein flettten; bie y;>auöfrauen

Ratten aber über i^n gegrinft unb fuhren fort, über ben

unabdnberti^en D^auc^ ju jammern, ^r ^atte einem

gifd^er, ber üergebenö ben v^artoffetbau oerfucf>t, tel^ren

»rotten, ben Uferfanb mit Xang unb gifc^abfotten ju

büngen, nne er baö 5ßotf an ber ^üfte oon (Jngtanb mit

großem Srfotg l^atte tun [e^en; eö n?ar aber üergebtic^.

2ttö er fa^, wie bie Überrejte ber großen ©tromtingö*

fifd^erei oom grü^ting auö SO^angel an ©atj verfaulten,

njotite er baö 53erfal^ren ber garcer te^^ren, im Olotfatl

für ben i^auöbebarf mit 2^angafd^e einjufat^en, rcaö bie

garoer regelmäßig bei ber 23ereitung oon ^h\c tun.

t)ie t!oIge att feiner 23emüf;ungen, 9lü^tic^eö ju teuren,

»rar, ba§ er ben ©pi^nomen Doftor 2(tln)if[enb befam,

für einen 3bioten gehalten würbe, einen flSnbigen Unter«

^attungöfloff bei Äaffeeflatfd() unb ©c^nap^gelage bilbete

unb fogar bie ^inber jum ©rinjen brachte, wenn er

vorüberging.

£)aö 3J}Jißver^6ttniö, jwifc^en bem woö er war unb

bem rva^ er galt, wirfte anfangtJ nur läcberlidb; attmiblid^
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ober, aU geinbfctigfcit bcr ^5tte folgte, merfte er einen

ungünftigen (Jinftu^ ouf fein jeetijd^cö 23efinben. (5ö

war, aH läge eine ©emitterrcolfe von ungteicf>namiger

(Jleftrijitat über i^m unb flore fein SHeroenflulbum,

rcolte eö ioernicf>ten, inbem jie ei unmirfjam mochte.

(5r ^Qtte bie (Jmpfinbung, aU bejahen bie ©ebonfen

biefer t>ielen, bie auf i^n gerirf)tet n^aren, bie Äroft, i^n

ollmdpc^ j^erobjujie^en; auf feine 5lnjidf>t oon feinem

eignen Sßert einen folcfjen 2)rucE auöjuuben, bo§ ber

2(ugenbtid fommen rcerbe, bo er nic^t me^r an fid^

felbjl unb feine geijlige Übertegenf;eit glauben fonnte,

fonbern fd)lie§licf; i^re 5(nfid^t, bo^ er ber 3biot unb fie

bie ©efunben feien, fein ©e^irn ergreifen unb i^n

jroingen mu§te, i^nen beijuflimmen.

®5^renb biefe ©ebonfen famen unb gingen, mar ein

neuer ©egenflanb in bie fünfunbüierjig ©robe ^orijont

getreten, bie er t>on feinem genfier ouö mit ben 23Iicfen

befireicf;en fonnte. ^in Kanonenboot ber fd^mebifd^en

glotte ging üor ^atber SJiafrf)ine in fiee um bie Snfet

flric^ bie ©egel unb tie§ ben Slnfer f^erab. 2)urdf> boö

gernro^r fa^ er, mz firf; bie 23ootiDteute in frf)einbarem

5Sirnr>arr ben}egten, ober o^ne fidf) ju bringen; jeber

einzelne eilte on feiner Ktompe, on fein (5nbe, on fein

goU, aU bie pfeife beö jraeiten Dffi^ierö ert6nte. Deö
ga^rjeugö fnoppe ©eiten, ber gefpannte ©teoen, bei

bem bie platten fid^ auöeinanber flemmcn ju njoHen

fc^ienen, i^re jufammengepre^ten Kräfte ober in einer

Slic^tung vereinigten, alö flr6mten fie inö 23ugfpriet ouö;

beö ©ompfrol^rö unb @d(>ornfleinö energifd^e Sftöl^renfors

men, ber 50?ofien ©treben gegen ©tog unb SSont, ber

Kanone freiörunbe 9}?ünbung: oHeö n^ieö auf eine SIns

fommlung von Kräften bin, bie georbnet rcoren, ein«

onber jügelten^ entgegenmirften unb jufommenmirtten.

©eren 23etracl^tung verfemte i^n in eine bfli^ni»nifd^e

©timmung. So »rar iljm, otö flr6mten Kraft unb Drb;

nung »on bem feilformigen Sifenrumpf oud, in bem
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3roc(fmÄ§igfeit, SScgrcnjung, 3}?a§ fic^ ju einem fcf;&jien

©anjen vereinigt f;atten. 25iefeä fcf)6nc ©an3e geiri^rte

burc^ ^lac^benten einen tieferen ©enu^, ald ein fcf)6neö

^unfliüerf bem duneren 23etrQrf;tet buvcf) baö ©cfü^l

ju fcf)cnFen pflegt.

25urc^ t)Qö 9Iacf)benfen aber hm ouc^ etirtoö onbereö

üon bem fleinen, fc^raimmcnben, umflüjfenen ©emeins

wefen ^u i^m hinüber. Sr füllte fidf) geftärft, alö ^obe

er eine ©tü^e an biefem SSilbmerf ber 3}?ac^t, baö, t>on

53oIfööerfammtung unb SKegierung erm^d;tigt, unter

5lnn)enbung aller ^^»iifömittet ber Kultur unb 2Bi[fen[ct;oft,

bie ^6f;er ^ntmicEelten öor ber 23arbarei fcl)ü^te, bie »on

unten ^er anbrang. 9}?it ©enugtuung \a\) er, mie einige

t)on ben ©ebilbetjien nacf) abgelegter ^lufung mit einer

pfeife biefeö Xpunbert ^albtmlbe lenften, bie nicht ju

begreifen glaubten, vuaö fie nid;t oerfianben.

33org Tratte \\ä) nie oerleiten tajfen, ben heutigen per*

fönlicl^en 23eoboc]^tung6fef;ter ju begeben, nSmlicf; ju

gtauben, \>a^ bie nieberen klaffen unter i^rer unterge^

orbneten (Stellung unb gröberen ßebenömitteln leiben.

Sr raupte melmebr fe^rgut, ba§ fie genau auf bem ^punft

|lef;en, auf bem fie flef;en fonnenj ba| jie ebenforaenig

unter if;rem ©tanbpunft leiben, rote bie ^ifclje bort

unten leiben, bo§ fie nici;t Slmp^ibien geworben finb.

®aö bie grobe 91al}rung betraf, fo rou|te er auö (5rs

fa^rung, ba§ bie t!'fc^ß^/ t'iß ^^' einmal jum ^[fen geloben

^atte, folc^e ©peifen üerfcl)md()ten, bie nirf}t ben ^au^
füllten; ia, er ^atte fie fogar baö fcl)lecl)tere Sloggenbrot

jlatt beö feineren ©eisend auö bem S3rotforb willen

fe^en. Sr ^atte an baö ©erebe oom 5?ungern nur bo

gegloubt, mo ein Unglüd ji-ar, unb oud; bort nur burd^

^ufall, bo ct> Slrmenpflege gibt; bie roirb ja fo oft üon

fjaulenjern unb <Scl>elmen mi^braucf>t, bie Äronf^eiten

oorfpiegeln, um fid; Unterwelt ^u erjraingen.

ßr ^atte bie kleinen nie t>erel^rt; nie ba6 ^^ebürfni^

ge(iabt, ba^ itnie öor ben Unbebeutenben ju beugen,
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tro^bcm er fctbf! quo einev oberen ©efeltfcf)Qft auöges

fiü^cn wat, bie \\d) in ber ^eit eineö aügemeinen ^ßerfollö

mit gejlo^tenem 5lnje^en in bie i?6f;e gearbeitet ^atte unb

nun bri'icfenb auf bem tag, boö empornjQcf)ien trollte.

Sr lie§ fid; je^t auc^ ni(f)t oerleiten, biejeö Ungefa^rbilb

ber oberen ©cfelljc^aft ^u überfcf;a§en, baö i^m in ber

©ej!alt eineö ^riegöjc^iffeö einerfeitö 23en)unberung qU

notigte, onbererfeit^ aber ein Sleji beö «StQatöjpjlemö rcar,

baö mit äujammengepre^tem ®ai unb SSeffemerjptinbern

über 2(nbere ©eraalt übte.

2)0 würbe unten bei ticn ©irtöleuten eine Zxxt juge*

roorfen, unb bie '^unQ^n mürben loon ben (iintretenben

in Bewegung gefegt. 2)aö mar Ömon, ber jein ^uQ-

ne| loerloren ^otte. Die S5ranntn?eingüfer flangen,

unb ber fi^rm raudf;ö, ba ber gejlrige 9lau[d^ raieber

cxvoa(i)te,

»3biotcn unb 33olföoerberber, bie glauben me^r ju

begreifen alö üerji^nbige ^^^jc^er! Die auf bem <Sofa

liegen unb 23ürf)er lejen, bie jnjeitoufenb fronen fojien

!

S^o^buben, bie ben 53ater belehren wollen! Diebes

gefellen unb ^igaretten^elben, bie einen ©aufc^manj

unter ber ?Rajenn)urjel tragen . . .«

Unb bann fam eine ©turjfee, bie brad) jicf; on 53efimanö

tatjoc^licljen 9}iitteilungen, bie biejer an 23orb beö ^atoh

^agge eingeholt ^atte: über bie ^erfunft bcö gifc^s

meifierö, über bie unregelmäßigen gejc^lerf^tlicl^en 5ßer;

binbungcn beö ^ßater^, bie niebrige ^erfunft ber 50?utterj

Einbeulungen, ba§ ber SÖ^eifler auö feiner früheren

Stellung fortgejagt fei unb fo weiter.

©er ^u^orer üerfuc^te fid) taub unb gleichgültig wie

fonft ju machen, aber bie ©orte biffen fic^ in i^n hinein,

befc^mu^ten i^n, üerle^ten i^n gegen feinen Tillen.

2llte ^weifet on ber 9lec^tfrf;affen^eit feineö 53aterö

erwoc^ten wieber, Zweifel om eignen ®ert; 23efürc^s

tungen, ob er \\d) in biefem ©c^lommrcgen trodEcn polten

fonne, einem ^ompf ouöjuweirf^en yerm6ge, in bem er
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üleücid^t untergeben irürbe, öu3 geingcftil^l bei ber ®qI^I

ber 9}jittet.

T>ie ©torfe üom Änegöfd^iff Idutetc, ein S^tommets

n)irbet roltte, unb ber ©ommetirinb fü^rt auö l^unbert

^el^Ien ernfie, r^pt^mijc^ georbnete, ergebene >lcne

cineö Äird^entiebeö über baö ©afjer f;erüber. 53on unten

ober brongen ßdrm unb 2)rof;ungcn bumpf unb grottenb

herauf, wie auö i)cn Käfigen einer 9)?enagerie. 3n ben

germaten beö ©ejangeö wucbö biefeö ©rollen ju ©e^eut,

benn unter ben Parteien war Uneinigfeit über bie grage

ciuögebrocf)en/ ob man mit ©ewatt baö ^ugne^ yatüd-

nehmen fotle.

2tret S3org, ber Äirc^en atö ord^äotogifc^e ©amrns

lungen ober intercj[ante ^agobenbauten auö »ergangener

3eit betracl^tete, erinnerte \\d) unwittfürlid^ an eine Ülu^es

rung, bie ein junger @eifilicf)er eineö ^ad)U fSttte, aU

man über ben d^ripc^en ©otteöbienfl [prac^: »3c^ glaube

nid^t an bie ©ott^eit S^rifii unb all ^a^ anbere, aber glaubt

mir, baö '^ad mu§ eingefrf)ücl>tert werben.«

2)aö ^aä mu^ eingejc^üc^tert werben! wieber^olte

er in ©ebonfen, tie§ ben gaben aber fofort wieber fallen,

alö er unten bie ©c^lagerei auöbrecl^en ^orte. ©tüi)le

würben umgeworfen, 21bfd|e flie§ert gegen ^DJobel;

^Srüllen wie üon 53ief; mifcl)te jid^ mit 5ifcl)en wie oon

Sleptilien; burd^ alleö ^inburcf) Hang eine grauenflimme,

bie oiele ^unbert ©orte in ber 5[Rinute ^eroorbracl)te.

2)0 pfiff ber 2)ampfer, ber 2Infer würbe gelid()tet, bie

@egel ge^i§t, unb ber 6d(>ornf{ein fanbte eine ru|s

fd^worje ®olfe gegen ben blauen 53orfommerbimmel.

?Oiit einem ©efü^l beö Sßermijfenö unb ber Unruhe fo^

$8org i)en 2)ompfer mit ber ^übfd^en Äonone im 6üben

öerfrf}winben. So war i^m, olö ^obe er eine (Stü|e loers

loren, olä fc^lie|e fic^ ber S^a^ wie ein ©od um if;n. Sr

wollte fliegen, wol^in eö oud^ fei.

3e|t fc^rie ein Äinb; oh ouö gurc^t ober ©d^merj,

fonnte er nid)t ^oren, benn wd^renb be6 Xumulteö wor
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er bie S^rc^^pc ^Inuntevgefdbtidf^en, norf) bem ^ofen

l^inob gcfommen unb i)attc jein S3oot lo^gemad;!, mit

bem er, \o jcf)nett er fonnte, vom ßanb abftie^.

©ie <^ä)hxe, bie er üerUe§, rcar tie 6|lticf)j^e cineö ganj

!(einen Siifetn^eerö, baö er bi^^er nic^t hcad)tct l^otte,

unb baö er ic^t erjl quo bem SSebürfniö, oUein ju [ein,

ouffucf)en rooütc.

€r ^otte nie rubern geternt, bo er ftorFe ^orperbe*

ttjegungen fja^te. ^leitä ^iett er [ie für iibcrflüfjip, ba e6

Sßerfc^römittel unb 5}lQ|cl)inen gibt, teilö [einem SRcrt>en=

unb ©ebanFenteben für [c^äblicf), ba bie feinen SSecfjeuges

wcUi)e bie ®c^irnfap[ci cin[cf)tie^t, eben[orDenig ^r,

[cf)ütterungen »ertragen, njie baö ©ebäube, baö bie

^raji[ionöin[lrumente beß Slflronomen birgt. SIber [ein

S^aftftnn unb [eine mof^tobgemogenen ^eroegungöjentren

macf)ten i^n [ofort ju einem ge|cl)icften Stuberer, unb [ein

p^t)[ifaü[cf;eö ®i[[en teerte i^n, bie uralte (5rfinbung ju

oerbe[[ern, inbem er bie Sfluberban! er^o^tc unb baburd^

Slrmfraft [parte.

5(Iö er bie <Scf)dre [icb l^inter bem. 25oot entfernen [al^,

begann er teic()ter ju atmen. 2Ilö er bei ber erflen Ätippe

anlegte, em.pfanb er ein unbe[d)reiblicf;e6 @efüf;l oon

©lud. ^ö wax eine tickte, flache, langgejlredte 3n[et,

beren ©tranbflippen ouö grauem ©neiö beftanben unb

einen Heincn i^afen bilbeten, in ben ber 9^acf)cn eintief.

£)aö Gaffer am Sbnbe rcar [o bur(b[id^tig rüie oerbicl^tcte

ftü[[ige ßuft; bie rceic^en färben beö 2^angcö glSnstcn

unten auf bem ©runb, alö [cien [ie in eine @la<?ma[[c

einge[cf)mot3en. ©ie ©teine beö Uferö iraren gcrcafc^en

unb ge[cf;liffen unb boten eine 2Iba^ecf)[tung üon garben,

bie nie ermübete, benn''nicf)t jraei iüoren gleic^. 5ir>i[c^en

if)nen f;atten .^oniggraö unb ©egge <£tü|e für i^re

Jpügelc^en ge[ucf)t. ©anft [liegen bie Reifen an. 3n ben

5ßertiefungen tagen im ?0^ooö bie Sier ber 9)?6n)en, brei

unb brei, kaffeebraun mit [rf;marjen gkcfen, n^ährenb bie

5öe[igerinnen über $8orgö ^opf [c^rien unb fräc^^ten.
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S3otg ftieg ^6^et unb fom an einen 6teinC}ügeI, ten

bie 5ßermefjer ber @ce Qufgeric]()tet, ben ?D?6n?cn unb

©cl^raalben gen)ei§t l^atten. ©ort n^ud^fen einige ©od^ol*

berbüfcf)e, trie 2^eppic]()e ausgebreitet, unb unter ii^nen

l^atten <Sd)aren bcö rcei^en feinen ©icbenflernö tf;re

^flanjung improoifiert: eine 5Jerbinbung ^mifdBen ben

^Serggegenbcn t>on SJZitteleuropo unb bem ©chatten bc6

norbijc^en Söotbeö. Der Heine ©teinwätjer, ber [o fü^n

unb fr6f;Iicl^ ifl, flatterte unruhig l^in unb l^er, um ben

griebenfiorer üom 91efi Qbjutenfen.

^ein 'iSu\d), fein 23aum er^ob \ici) über bie ^atbnatften

gelfen. Diefe grei^eit oon ®cf)atten, üon 53erfledEen

jlimmte ben ^efucf)er l^eiter unb frol^. Sltteö log offen bo

auf biefem 58ergfet[en, tnar ju überfc^auen, gtdnjte in

ber ©onne! Unb boö ^ffiajfer, t)at> i^n oon ber chen üers

toffenen v^duöticf;feit bei ben ffiilben trennte, fc^ien il^n

mit einer unüberfcfyreitbaren ©renje reiner X)uxd)\\ä)i

tigfeit ju umgeben. £)ie ^atb arftifrfje, ^atb atpine ßanb*

fd^aft mit i^rer Urjeitbilbung erfri[df)te unb beruhigte il^n.

2ltö S3org jid^ auögerutjt ^atte, na^m er baö SÖoot unb

ruberte n^eiter. (Jr fam an brei blanf gefrf)tiffenen 93erg5

Hippen vorbei, bie brei oerfleinerten ^fficHen glicT^en, bo

fie nodt wie eine J^anb njoren unb feine ©pur organi[d()en

ßebenö jeigten. ©ie erregten nur fein roiffenfrf^ofts

lid^eö 2fntereffc, ndmlidf) reie fie geotogifd^ entjlonben

feien.

(Streifte bonn on einer platten ©c^6re ouö rottid^em

©neiö oorbei, ouf beren ßeefeite eine l^unbertjö^rige

Sberefc^e flonb, einfom, mooöbei'Dadf)fen, Fnorrig. 2tn

beren jerriffcnem ©tomm ^ecEte eine ^ad()flet^e in Sr=

mongelung eineö ©od^jiegelö ober einer (Steinmauer.

2)er fleine gefonfi!irf)tige 5ßogel flog auf bie ©tronbfleine

nieber unb njoltte bem geinb einreben, ba§ ^icr nirgenbö

ein 9lefl fei unb feine grauweißen (Jier.

Die einfome ^berefrf)e flanb auf einer ©raöfldd(>e üon

einigen Quobrotellen unb fo^ re(^t einfom ouö, ober
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awä) ungerDo^ntirf) flavf au^ SO^onget an 50?itbett»crbern;

trotte bcjjer ©türm, ©otj unb ^ätte aU bem 6tteit,

ben neibijcl^e ©enojfen um bic (Jrbbrodfen führen. Sorg

füf;Itc flc^ in bem cinjamen ©reiö f^inge^ogcn unb »ers

iangtc rcä^renb eineö t)orübetgel^enben Slugenbtid'ö

bonacl^, eine i^ütte an feinem ©tamm oufjufrfjlagen.

2)ann aber 50g er weiter, unb ber (Jinbrudf oertor fid^.

3e|t fum eine bunHe stippe l^inter ber ©pi^e bcr

Ie|ten gelfeninfet ^croor. Die n^or fo^tjc^marj infolge

ber outfanifd^en SSergart Diorit. 2Ilö er firf) i^r nöf;erte,

füllte er jid^ bekommen. Die \ä)ivavit frijlallifierte

'^7l(i\\e \d)[en oom 3)kereögrunb ouögefpien, unb aH jie

etraoö erjlorrt tt>or, in einen furcf)tbaren ^ampf mit bem

©affer ober einer @en)ittertrolfe geraten ju fein, benn fic

luar in ad)t Xeite geborften; bie ©patten waren bann üon

©ee unb^iö abgetragen ober in bie ^iefe gebogen, ©teil,

lotrecht fianben bie frfjwarjen, fun!elnben SBanbe längö

beö deinen ^afenö; aU ber Äaf;n unter i^nen anlegte,

^atte Sorg ein ©efii^l, atö fei er in einer Kohlengrube ober

in einer beruhten <Sd()miebe; SSeftemmung unb 'Dtnd

empfanb er.

5nö er bie ©patte erfliegen, erl^eb \id) bort eine ©tangc

mit einem n3ei^geflrirf)enen gä§d()en. Diefe 6pur üon

??Zenfc^cn^anb ^ier brausen, wo feine 9}Jenfcl(>en ju fe^en

waren, biefe breifacl)e Erinnerung an ©algen, ©rf)iffbrurf),

©teinfo^le; biefer ro^e ©egenfa| jwifd^en ben ungcs

mifd^ten farbtofen färben fd^warj unb wei§, jwifd^en

unfruchtbarer gewalttätiger 5Hatur ol^ne organifc^cö

ßeben, ba auf bcr ganjen illippenmaffe weber glec^tc

nod; Wlooi ju finben war; äwifrf)en biefer »lifc^terarbeit

or;ne bie Übergänge ber Sßegetation gwifc^en Urnatur

unb menfc]()lic^er £»anbarbeit wirfte erfrf)utternb, be;

unru^igenb, brutal. Unb in ber großen ©onntagöflille

^6rte er unter feinen t^ü^en, wo sufammengefallene

Sl6rfe über einen ©palt ein Darf) gebilbet l^atten, wie bie

lange Dünung fic^ unter bie ^albe ©cf)6rc fog, bie £uft
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fo cor \\d) i)ct preßte, baß cö JQujic, unb jic^ mit einem

jijd^enben unb f)o^tcn ©eufjen §urüdfjog.

dt jlanb einen ^ugenMidE ha unb erg6|te [\d) an

feiner 23efIommen^eit, tie§ \\d) ju älteren Smpfinbungen

jutinffü^rcn, bie i^m immer Untufi i:)erurfacf)ten/ roch

©teinfo^tenbunjt, \oi\) gabrifen, frf)war5e unjufriebene

5}?enfc^en, l^orte Dampfmajc^inen, <5tra§enlärm, iOJens

fc^enflimmen : bie fpracf)en ©orte auö, bie fid^ burc^

feine £>^ren einen 5Beg in fein @ef;irn freffen, bort

feimen unb aU Unfraut feine eigene ©aat erfli(!en,

feinen mit fo üieter '^üf)e bebauten 5((fer in eine

notürlid^e 3Biefe lüie bei ben anbern oerwanbetn

n) Otiten.

2IIö er inö 23oot fam unb ber büftern ©jene ben

fÜüden feierte, war eö il^m tüieber ein @enu§, bie unenbs

tic^e Dlein^eit beö 2öaffer6 ju fe^en, baö teere SStau,

ha^ toie eine unbefrf)riebene Xafet berul^igenb üor

il^m tag, roeit eö feine (Erinnerung wecfen, feine (Jins

gebungen f;eroorrufen, feine fiarfen (Smpfinbungen

ouö i^m l^erouöpreffen fonnte. Unb otö er fic^ ie|t

einem etraaö gr6§ern ^otm näherte, begrüßte er il^n

rcie eine neue 23efanntfct)oft, bie etmaö onbereö er*

^d^ten unb bie eben empfundenen Stimmungen auös

I6fd^en mürbe.

üieue <5(^ären unb stippen fc^mammen vorüber;

jebe bot il^re befonbere überrafd^ung, l^atte il^re eigene

^^pfiognomie. Dft aber maren bie Unterfcbiebe fo fein,

ta^ eö eineö f(f)arfen geübten 2tugeö beburfte, fie ^u

feigen. Unb biefe fteinen ©ipfet, bie üon einem üorübers

fegetnben ^oot fo nacft auöfof)en, fo ermübenb gteidf)^

formig, boten bei näherem Stnbtid baö abmed^ftung^s

reid^fie <Sc^aufpiet, mie bie 53arianten berfetben SJiünje

ottein einem 5^umiömatifer il^re ©e^eimniffe verraten

fonnen.

Sr tanbete ie|t an einem etmaö großem ^otm, beffen

unregetm^^igeö, jerriffene^ 5(u6fel^en i^n todte, gumat er
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fronen betoubter S3dume lUcr bic stippen ragen \a'i),

Unb alö er blc n6rbtid^e SScrgjpi^e erflettert ^otte, fcercn

[c^marjer ©odet oon ben ©cen rein gereafc^en njor, \a^

er, bol bet ipotm \id) ouä minbejlenö mer (Scf)6ren jus

fornmengebattt ^otte. 2)ie[e vier jrf)ienen oon ungleicf^en

SKinben jufammengetrieben ju fein unb burc^ ^In*

^dufung loerjc^iebener geotogifc^er S3ilbungen ein gonjeö

Äongtomerat »on £anb[cf)Qftöbitbern gejc^affen ju ^obcn,

boö oon alten ^onen gef;ott iror.

T>ex n6rbUcf)e Xeil beflanb auö einem Äegel t>on jporns

blenb|cl)iefer, ber unten om ©tronbe in unerhörte S3t6(!e

jerftüftet rvat; bie »oaren üon ber Sergn^anb ^erobge*

jlurjt unb Ratten noä) nirfjt \)om 5Baffer gejrf)tiffen

werben fönnen.

5n)i|c^en biefen [c^morjen $Siirfetn rouc^jen, red^t

eigentümlid^ me öon einer geheimen ©pmpat^ie bo^in

getocft, eine ungtaubtirf)e SDienge jcfjrcarjer ^o^önniöbeer«

firdud^e, büfler in ber gorbe unb im >lon ju ben [cl^raarjs

funfetnben ©teinen ftimmenb. (5ö n^ar etn)oö |o Uner*

roarteteö, biefe gepu^ten §lüd)ttinge beö ©artenö l^ier

brausen in ber SSilbniö ju finben, ba§ jie ein ©c^erj ber

^lotur ju [ein fc^ienen. ^ieileici(>t ^otte ein ongefc^ojfeneö

S3irf^ul^n bie S3eeren im ©d^nobet gehabt, aU er einjl

^ier^er flog, um ju flerben, ben ©omen ju einer neuen

^uttur mitbringenb.

ffieiter oben im ©teinl^aufen flonb ein jpain üon

Laubbäumen mit F^ettem ©rün, bereu ?[Bipfct aber bes

fd^nitten unb beren ©tdmme n)ei§ raaren, aU jcien jie

oon einer pftegenben SO?cnfcl)enl^anb mit Äatf bejlrid^en.

^r oerjucf)te auö ber Entfernung bie 23aumart ju erraten;

ober jie roar jo oerfc^ieben üon allen anbern, bic er unter

bicfem 23reitengrab gefeiten, ba§ feine ©ebanfen jtrifc^en

ben im fübtid^en Europa fo genj6^nlidf)en ^Ifajien,

S3ud)en, joponifc^en ^irniöbdumen f;in unb ^er tiefen,

©c^tie^ticf) traute er feinen £)^ren nicf)t, atö er hai n^ol^ts

befannte 3lafd()ctn ber genjo^ntid^en Rappel ^örte. Er
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trnt nÄ^ct, tnbcm er einer hattet ougmtcf), bte gtetcf;

einem ffiafferftraf)! smijcf^cn jmei ©teine rann, unb \af),

bo§ er rcc^t gebort, d^ max bie ftotttic^e ^übfc^e pappet

ber ypainc unb ^oge, bie SRorbminb unb ©teinboben,

^treibeiö unb <SaI<^ ju einer faum ju erfennenben Slbart

gejücf^tet unb flilifiert Rotten. 2ftn ^amp.f mit Unwetter

unb ^5tte war fie nad) oben ju ergrout, ^atte bie ^rone

oerloren unb beflonb bo^er nur ouö erfrorenen <Srf)6§;

lingen, bie unaufhörlich mieber außgefc^lagen iraren,

fidf) unermüblic^ erneuerten, njd^renb bie Riegen bie

fd^üi^enbe Slinbe abgefc^ält unb bie @5fte Ratten ^erauös

rinnen lajfen. So a^ar eraige Sugenb in biefen garten,

J^eHgrünen ©c^o^tingen beö graübdrtigen, jmeigtofen

©tammeö, ber ein ©reijentum o^ne ÜDknneöatter t>ors

flellte: eine ?Ki§bitbung, bie erfrifd^enb rcirfte, njeit fie

neu mar unb baö SlUtägtid^e üermieb.

2(tö er jmifd^en ben |rf)orfen ©teinen emporgcHettert

unb öuf bie J^o^e gefommen n)or, ^otte er baö ©efü^I,

aU f)abe er in äef;n 9!)?inuten bie 23efteigung eineö norbs

fd^rcebifc^en S3ergeö auögefu^rt. 2)ie SHegion ber ßoubs

bäume lag unter ibm, unb auf ber ^0(f)ebene beö S5ergeö

breitete fic^ bereitö bie Sllpenflora auö: bie ^od^gebirgös

form beö SSadfjolberö neben ber eckten norbifd^en ?9?ults

beere, bie im ©ei^mooö ber feurf>tcn ©rf)lucf)ten wud^ö;

bajraifd^en ber fleine fo jiöilijierte .^artrieget, üielteid^t

bie einzige ^ftange, bie ©cfjweben unb bem jd^n?ebi[ci)en

3n[elmeer eigentümlich) ifi.

©urd^ ^reifelbeer; unb S3drentraubenfraut, ^onigs

graä unb ©egge, ffiollgraö unb frf)mellenbeö Wlooi flieg

er langfam jum [üblichen 2Ibf;ang hinunter, biö er plo^lid^

an einem ^o^lmeg flanb. 2)er ^olm rcar geborfien unb

l^atte einen ^onal jraifd^en ben jd^njarjen 23ergn)onben

gebilbet.

SHit njilbem ©efd^rei flogen bie nofen^eifen 2tlfe ouf,

rod^renb er auf einer natürlidBcn ©teinbrürfe über ben

[eid()ten ^anal [d^ritt, eine neue ©ergn?anb üon gellerer
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^ormotion enterte unb \\d) in einer neuen Slbteilung ber

rounberbaren 3nfet befanb.

Der l^ettc, elegante Surit, bei bem \\d) \ä)Voad) rofen«

roter gelbjpat mit leidet btougrünem Guarj gefd^id^tet,

irö^renb fidf) ber ©(immer nur burc^ einen ©c^immer

n?{e öon mürcffopifd^em Sleiffrojl ^u erfennen gab,

üerlief; ber ganzen deinen ßanbjd^aft einen l^eiteren

>£on unb bot, biö inö Unenblirf)e juflüftet, bei jebem

@cf)ritt ©ofaö unb n)irftirf)e fiel^nfiü^te. <5in florfer

©tricl^ üon Brnigem, tüei§em Äatffiein ging mie ein

©ürtel gerabe burrf) bie 23ergmQJ[e; beffen frucf)tbarer

Äieö, ber K?on Siegen unb grofl obgeprodelt lüorben,

I^Qtte \\d) unten ^tüifc^en ben mä^ig l^ol^en Sergn^änben

ge|ammelt. ©ort breitete fic^ ein Xatfejfel ouö, ber einen

fo bejQubernben 5tnbticE bot, ba§ 23org erft beftürjt jlel^en

btieb unb jirf) bonn ouf einen 23erg[cl^emet je^te, um hai

unerwartete anmutige (Sdfjaufpict ju genießen.

S}or if;m rollte \id) jmifc^en ben \otted)tcn in ber

Sßiefe t>er[d)n)inbenben SSergtudnben eine ©raömatte ouf,

bie oon lauter S31umen burcf^roebt tt»ar, unb jmar oon

(olc^en erlefener unb üppigerer 21rt alö bie beö ^efElanbeö.

2)aö blutrote ©eranium toor oom 23erg l^erabgeftiegen

unb ^atte ^ier unten §eucf)tig!eit unb SBdrme gefud^t;

baö ^onigmei§e ipcrjblatt ber feudalen ©eggeraiefe l^otte

ficl^ mit bem blaugelben SBad^telraeisen beö 5[Bolbeö

getroffen; bie fübl6nbifd(>en Drd)ibeen, t)ielleidf)t oom
5Beinlanb ©otlanb burd^ ben SBinb l^ergetrieben, l^atten

jid^ ^ier niebergelajfen; boö f;t)asintl^end^nlid^e ^olunber«

!nabenfraut, bie prad^toolle ^elmord^iö, tai ^atU

lidf)e ®albo6glein, eine 2lrt ücrfd()6nerten SRaiglodfd^en^,

Ratten in treibenbem ÄalE unb feudf)ter 5}?eereöluft

jmifcf)en fc^ü|enben SBdnben im üppigfien grünen ©raö

^ier il^r ©enjacl)ö^auö gejud()t.

©anj im ^intergrunb tüurben bie 23ergn)5nbe oon

93irfen unb Srlen bebedEt, bie firf) allerbingö nur jd^üd()tern

in bie Suft erl^oben, o^ne eö ju roagen, ben Äopf biö in

92



ben ©inb ^inouf ju ergeben. 2(uf bet ©taömatte 'oev-

flrcut flanben ©c^neebonbüfd^e, beten '"n?ei§e SSSHe

ouf bie raeintaubd^nticl^en 58t6ttei* l^erob^ingen. 5Bic

on einem ©patier gegen bie 23ergmanb gelernt »ruc^ö

ber grett bunfelgvune ^reusborn, bejfen btanfeö 2oub

\(i)\vad) an boö oielbejungene ber Drange erinnert, ober

mel^r ©aft, reicf;ere 2^6ne, feinere 3^i^«ung unb empfinb«

liefere ©truftur ^ot.

2)oö war ein ^arf, eine ^innentanbnatur, bie l^ier

brausen fc^wamm! %U er burcf> einen <Spatt ober eine

©enfung im 93erg i>cn btauen, wogered^ten 3J?eereöjlrid^

fof;, bo erjl fiet if;m tmä) ben ©egenfa^ hai Söunberbare

biefeö SInblidö auf.

%U er eine 5Seite gefeffen unb bem ^rül^tingötieb

eineö ^öucl^finfen, ha^ öon bem Ärdd^^en unb ©c^reien

ber 5}?6iüen unb Summen unterbrorfjen n^urbe, ge«

toufd^t ^atte; aU \\ä) bie ©nfam!eit gleich einem ©d^tof

auf if;n legte, aU bie ?ß6gel einen Slugenbtic! oerfiummten

unb nur bie fc^wad^e 5}?eereöbrife in ben 58irfenn)ipfetn

fÄufette, ol^ne tiefer f^inunterjureid^en : bo f;6rte er uns

oermutet einen Ruften. (£r fu^r jujammen, fa^ jid^ um,
bemerkte aber feine <Spur oon einem ^Oienfd^en.

©er leibenbe ^o^^te Saut ani einer 9}ienjd^enbrufl

mitten in ber fli(|en Olatur iredEte i^n pto^tid^ red^t uns

angenehm nnt ioerfe|te if)n in eine ®olfe t>on Untufis

gefügten. 5ßar eö ein ^infamer wie er, ber fRuf)e

fuc^te, ober ein Sierptünberer? ^n jiebem ^att rcoltte

er jid^ oon ber Unruhe befreien unb erfahren, wer i^n

prte.

^uf einer naturtidf;en ^treppe in ber ^erftüftung beö

Äolffteinö Vetterte er über bie SSergmanb unb ge*

roal^rte ie^t bie brltte 2(bteilung beö pott)pen6^ntid^en

^olmö.

Über eine niebrige Steinmauer, bie fic^ttid^ bie S3tus

menn){efe oor raeibenbem 5ßie^ fc^ü^en [ollte, fam er

in eine 5^abetiüotbregion auf ©neiögrunb; ging unter

93



ben gierten ^inburd^; trot jiDifcf^en ctlcn^ol^e ^arns

frduter. Die bilbeten unter ben ?RabeIbiumen einen

9iicberraoIb unb gtid^en ^njergpalmcn, Ratten ober

fvifd^ercö ©rün unb elegontereö SSlattraerf; an i^ren

§u§en röteten ficf) bie 2BaIberbbeeren.

2{(ö er QUO ber <Scf;tucf)t ^erauöfam, fo^ er eine S5ud^t

mit 25infen, n)0 wenige jurücEgelajfene Singelruten nod^

im (Sc^Iommboben jiedten. (5r blieb fielen, um ju

loufc^en; ie|t ^orte er eine «Stimme, bie auf ber anbern

©eite beö S3ergfeljenö \^xad). @ie Hang ^od^ unb meic^

mie eine Äinberjiimme, janf bann aber etraaö, fo ba§ er

glaubte, ein jegelnber Jüngling ^ahe \\d) ^erauögenjagt.

2(ber bie 2öorte fielen \o paffit», n^aren jo anjie^enb, ge*

njinnenb, eintabenb, ba§ er erflaunt mar, einen 93urfrf)en

\id) fo forgfditig ausbrucfen ^u ^oren. £)er 5Sortoovrat

mar nic^t gro§, eö maren bie gem6^ntid)flen üleben^s

orten ber gebilbeten Umgangöfprac^e, o^ne alle fons

freten, farbenreid()en 5(uöbrüde. SSenn etraaö Ses

flimmteö angegeben mürbe, mar eö nicl)t ganj i-id^tig.

@ie fprad^ vom ©rün ber Säume, o^ne bie ülamen ber

23äume anzugeben; nannte bie Gummen 5}?6men, ben

S3uc^finf 53ogel, ©neiö ©ranit, bie 93infen (Scf)itf,

^ö fonnte alterbingö ein Jüngling fein, ber mit fotd^er

©id^er^eit unb fotd^em Slnfprucf), gebort ju merben, fo

lange fprad^, o^ne fid^ oon ber leife brummcnben ©timme
eineö älteren SRanneö unterbrerfjen ju laffen, bie bann

unb mann einen (Jinmanb ober eine Slufflärung fnurrte.

X)a ladete bie iugenblid()e ©timme! Sin unbegrünbeteö

Sad^en, noc^ bem ©efprSrf) ju urteilen; ein £acf)cn, um
bie ^übfdf;e «Stimme ju Igoren ober bie mei§en ^ii^ne

ju jeigen; ein ßad^en o^ne betufligenben 2Inla^; eine

3ilei^e fUngenber X6ne o^ne anbern <£inn, atö bie Slufs

merffamfeit eiferfüd^tig oon etmaö SBirflic^em objus

lenfen, baö fic^ bajmijcfjenbrängen miü; ein Sld^tungös

fignal, ein Socfton! X>ai mor o^ne 3»^^'f^^ ^i" jungcö

2öeib!
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D^nc ffiibcrjlanb ju Iciflen, |licg er bie tc|tc Spb^e

l^inauf, nac^bem er jein S^aUind) unb jeinen ^ut befuf;tt

^Qtte. 25a \a^ er ein 2311b, bad jeitbem mit atlen Ginjel*

Reiten in feiner Erinnerung Soften geblieben tv>at, 5iuf

einem fleinen 3Bicfen|lucE auf» ^artraeibe, unter einer

©ruppe atter 3}ie^lbeerbäume, um eine rcei§e ©ritticf)«

fermette, ouf ber eine S5utterbofe quo fc^roebijc^em 3}?Qrs

mor mitten in einem Qufgetifcl)ten S§{ovb j^anb, fa§ eine

dltere.grou mit bübjc^em grauem ^aar unb in gut«

fi^enbem feinen Äteib; neben i^r ein 50?ann auö ben

©ci^dren in ^embödrmetn unb mit einem 23utterbrot in

ber ^anb. ^ufgericfjtet oor biejem j^anb eine junge

Dame, bie ein eingefc^enftcö ©toö 23ier in ber ^anb ^ielt,

hai fie mit einem frf^erj^aften ^nidi unb mit ben $Düs

nungen beö eben ba^inflerbenben fiact)enö ouf i^ren

ßippen bem verlegenen 23ootömann überreicl^te.

^org rourbe fofort oon bem 5luöfe^en beö jungen

5Beibed gefejfett. Xro^bem (ein 5^orf)benfen i^m gteid^

bie tobetnbe SSemerfung juflüjlerte, fie to!ettiere mit

bem Änec^t, füllte er ficf) unnjiberjle^üd^ ju ber bunfetn

olioenfarbigen ^aut, ben f(f)n3ar5en 2Iugen unb bem

flatttic^en ©ud^ö Eingesogen. (lt> voav oHerbingö nid^t

t>ai erfle Sßeib, boö i^m ougenbtidlicf) gefiel, ober eö ges

^orte ju ber ©ruppe oon grauen, bie nie t>erfef;lten i^n

onju^ie^en. ©er (Jinfamfeit unb bem 5}?angel an anbern

grauen fonnte er biefe fcf)nelle 5Iuölefe nicr)t jufd()reiben.

@r empfonb ganj baö gleicbe, rcenn er bie garbe für ein

j^alötuc^ \ud)U unb, x\ad)t)em er üerfiimmt oon ßaben ju

Saben gegangen, o^ne boö fiujlgefü^l ju cmpfinben, ba^

bie gefucf)te erzeugt, fcl)lie^li(f) oor einem Cabenfenjier

flehen blieb, in bem bie rec()te lag, unb im felben 2(ugens

blid von einem Druc! befreit n^urbe, fobolb feine ©es

banfen leife in i(>m fpraclyen: bie ifl eö!

Sllad^bem er einen Slugenblid überlegt, ob er vortreten

unb fic^ vorflellen ober umfe^ren folle, mocf)te er eine

23ewegung, bie i^n verriet, Daö 2)J6bd^en, hai i^n jus
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erjl bemerft, Uc§ [ofort ben 5trm jinfen unb betrachtete

ben fo uncrmartet ^luftretenbcn mit bem 23ti(! eineö

erfc^recften Äinbeö, ber bem griebenöflorer [ogteic^ 9}iut

mochte, oorjutreten unb bie ©ejeltjc^aft mit einer (5rs

flärung ^u beruhigen.

Den ^ut lüftenb, trat er vor unb grufte.



^i^bcntce Saptti^l





0^ine f)a[be 6tunbc [patcr [q§ ber ^^ifd^meijler in bcm
^^©cgelboot ber fleinen ©efeüfc^aft, baö [eine eigene

Solle (c^leppte. Sr rcar bereitö in [eine «Stellung aU
SSegteiter ber beiben ©amen eingetreten, bie fic^ ouö

gefunb^eitiic^en Sfliidfjic^ten auf ber gi[rf>[cf)äre eine

SBo^nung für ben ©ommer gemietet Rotten, olfo [eine

3flac^barn werben lollten.

S)aö ©efprac^ Schlängelte \\d) be^aglic^ j^raifc^en ben

brei neuen 23efannten ^in unb ^er; mit biefem etroog

überftürsten Sifer, ben ber 5Bettberaerb, feine t^^^tiß*

feiten unb feine [ebenen ©eiten ju jeigen, bei bcnen,

bie \\d) jum erftenmat treffen, f;ericorruft.

2)ie geringfle ?9Zu^e ma(^te fid^ jeboc^ bie olte Same,
bie fid^ atö iD^utter ber jungen <öcf;6n^eit oorgeflellt

^atte. <Sie fci^ien ndmtic^ jur oolIflSnbigen Harmonie

unb Sftefignation gefommen ju fein, alle ^cfen obgenu^t

ju ^aben unb in ber Erinnerung ju leben. <So betrarf>tetc

fie mit falber ©leicf)g{iltigfeit baö, rcaö um fie öorging;

nic^tö me^r oon au§en erjüartcnb, ouf alleö gefaxt,

toai bai Seben an ©utem ober ©ibrigem bieten Fonnte,

na^m fie burd^ i^r glcid()md§igeö milbeö 5Befen ein.

3n)ifc^en bem jungen 'SRann unb bem jungen SBeib

mar bereite ein ^ontaft entfianben: fie fc^ien ©enu§ am
Smpfangen ju finben, unb er, ber folange barauf ge?

roortet ^attt, geben ju bürfen, füllte feine drifte

road^fen, al^ ber folange gefammelte überfc^u§ 2Ibflu§

fonb. Sr gab in einer falben 6tunbe mit öerfc^rcens

berifc^en ypänben oon allem, maö er an 2luffldrungen über

bai gefammelt, bai ^ntereffe für bie beiben ^abcn

fonnte; fie roarcn ja mit ben 53er^6ltniffen unbefannt,

in bie fie für einige 3«^^* eintreten foUten. Sr fcf)ilfcerte

alle 53orteile unb 2}?ängel ber 3nfel, malte baö Scben

bort fo oerlodenb auö, rcie e^ i^m fic^ ju gefialten

[c^ien, feit er nicf)t me^r einfam rcar.

2)aö junge 25eib, bai bie ^d)hxe nie gefe^en, empfing
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i^re erften beftinimten (Jinbriidfc burrf; feine 6rf>iIt>C5

rungen. @ie fof; bie rote .^ütte, in ber fie mit i^rer

5}iutter tüo^nen foltte, fo nett unb eintcibenb, njie er

raoKte, ba^ fie fie faf;, um bort gebei^en unb bleiben ju

fonnen.

2ödf)renb er fproc^, wat cö i^m^ aU befommc er etmoö

©uteö unb ©torfeö surucf; aU ^ore er neue ©ebonfen,

neue @efid)töpunfte t>on biefen Sippen t6nen, bie f)a\b

offen flonben; nic()t aU oerfd)lanöen fie, njaö er reid^te,

fonbern olö fpräd^>en fie felber, 2Benn biefe beiben

großen treuherzigen Slugen berounbernb unb erflount

ju i^m auffa^en, glaubte er, atleö, rcaö er fagte, fei n)a^r;

füllte mit einer n?ac^fenben ^cr)tung eor \\ä) felber neue

Gräfte in fid^ ern?Qc^en unb alte on <St5rFe unb 5luöbouer

june^men.

@o füllte er fic^ roirflic^ banfbar, n?ie boö SSoot on

^cinh flie§, aU ^ahe er in harter ^eit ©o^ltaten emp«

fangen. Unmintürlicf) fpvacf) er feinen ^erjticben Danf
auö, qH er ben £)omcn auö bem 23oot ^alf unb i^re

fcl^iüeren Sfteifetafcr^en anö £anb trug.

Daö junge ?0?äbd)en beantwortete bie ^6ftirf;feit mit

einem i>^eine Urfacfye!« aU f;abe fie njirftic^ ouö if;ren

reichen ©aben ctiüaö gefchen!t, baö nur eine Äleinigfeit

fei gegen iai, wai fie nod^ befaf.

2flö 5Iret 23org bie 2)omen nacf> i^rer neuen ©ol^nung

begleitet ^atte, bie \iä) aU Ömanö S^ant j^crauöflellte,

fIo§ baö junge 3}i5bcben in einen (Strom r>on ^ntjucfen

über, noc^ unter bem (JinbrudE oon 23orgö oertodtenber

93efcf;rcibung flebenb. 2)ie üerfattene jpütte l^atte etiüaö

ungenjo^nlirf) ^ittore^fcö in if;rem 5lu§ern. 2)a trar

nid^t eine gerabe Sinie. ©türm, ©aljroaffer, grofl unb

Siegen Tratten jebe grabtinige Kontur gebrorf)cn; unb

feit ber ^Körtet \\d) t>om 6c^ornfiein gcl6jl ^atte, fa^

biefer aui roie ein großer Xuff.

9iod^ angcnel^mer irar bie überrofd^ung über bai

toirflidf) gemütlicbe, ottmobifd^ fomfortable 2f"ncre.
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Sie 6ciben ^immer tagen ^u beiben leiten bc^ i^urö,

bQjmijc^en bie ^ücl^c.

X)ie gro^e <5tube beflonb quo einem gerdumigen

^immer mit bunfelbraunen Za^ztcn, bie burcf) SHaud^

unb 2I(ter einen einzigen, braunen, milb roobltuenben

Zon ongenommen Ratten, ^u bem atle färben flimmten,

Die niebtige Dcrfe, bie feinen großem leeren Sftaum,

ber üon ^^antajien beüotfert rüerben fonnte, freiließ,

jeigte bie 53atfen, bie ben 23oben trugen, "^wci fleine

genfier mit angelaufenen 6c^eiben, bie ein Stiertet dlie

im 5ßieterf gro§ n^aren, gen^d^rten 2luöfi(i)t auf ?Oieer unb

.^(itfen. 2jie gro§e ßic^tmenge brausen mürbe »on

meinen ^lüügarbinen angenef)m gebdmpft; bie fcf)ü|ten

t>or ben SSüden üon brausen, o^ne baö 2^ageö(id^t abs

3u[c^tie§en; mie f^etle ©ommermolfen fingen fie auf

23ot[aminen unb ©eranien ^erab, bie in engli)cr)en

gatjencetSi^fen murf)[en, \vcUi)e in ©elb unb @rün

Königin ^ßiftoria unb 2orb 5flcI[on geigten.

2)ie ?0Z6bel befianben au^ einem großen meinen ^iapp'

tifc^, einem gu[tat)ianifrf;en 23ett, mit mef)rcren <Oü)\d)ten

fc]()menenber Siberbaunpotfler, einem mei§gefiricf)enen

Äoli^jofa, einer @cf)lagu^r ecf)t jc^mebifd^er 2Irt, einer

^ommobe auö ^irtenf^otj mit einer 2^oitette auö ^rlen«

murjel, bie "oon einem 23raut[rf)Ieier umgeben unb mit

^Por^jellan betaben mar. 2Iuf ber Äommobe fionb- ein

ouägejlopfter Papagei unter einer ©laögtode. 2(n ben

®dnben fingen folorierte ßit^ograp^ien auä bem alten

^eftament. ^i^ei oon biefcn, bie über bem 23ctt Bingen,

frf)ienen auö meniger [c^6ner 2Ibjiclf)t entftanben ju fein;

bie eine geigte ©imfon unb Satila in einer recfjt unücrs

l^ültten «Stellung, bie onbere 3ojef unb ^otip^arö 5Seib.

3n einer (ide na^m ein offener ^amän einen bebeutens

ben 9laum ein; er ^dtte unf;eimlicl) getoirft, menn nic^t

ber jdf)n}ar3e @d)tunb t>on einer meinen ©arbine oerberft

morben rodre, bie an einer 5ugfcl)nur tief.

25qö mav ©emütlid^feit, ^bplt unb aUeintic^Feit.
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T)xe anbete ©tube war bet er{!en i^ntirf), ^otte ober

jmei 23etten unb einen ®afrf>ti[(^, rcor mit fidufern

üerfe^en, bie in intern bunten ^arbenjpiel ein 5llbum oon

Erinnerungen bilbeten: on ©ro§OQterö SBomö, ©ro§:

mutterö ^aäe, ÜKutterö SSaumraoltenfleib, Sßoterö Uni;

form auö ber fiotfen^eit; bo iraren bie roten ©trumpf;

bonber ber S)?dbc^en, bie gelben S^reffen ber @6^ne aui

il^rer ©ienfijeit, bie blauen «Scf^roimm^ofen ber ©ommer«
gäfte; Düffel unb 2D?ancf)e{ler, S3aummollen unb 23ot),

®olle unb 3ute, öon ollen 50ioben unb ©arberoben,

be& 2lrmen roie beö Sleid^en.

^ier ftanb ein gro§eö 23üfett aui weißem ^olj, beffen

21ürfelber Ölmalereien trugen. 5Bunberbore fleine Sanb»

frf>aften, oon (Sfeuronfen ouö eingelegter SJron^e eingc*

faßt, mit tornblauen Sudeten, ©d^ilfbönfen unb ©egels

booten, S36umen unbekannter 2Irt auö bem ^arabieö

ober ber ©teinfof;lenjcit; bewegtem Wlcev, beffen

©eilen fo gerabe waren, wie bie gurd^en in einem

Äartoffelacfer; einem £eucl)tturm, ber wie ein Pfeiler

auf einer flippe üon >lreppen[leinen fianb. SHIeö jo

naio, wie ein ^inb bie an formen unb färben unenbs

Ucl)e S)?annigfaltigFeit ber reicf)en Dlatur, bie nur baß

l^od^gebilbete 2Iuge feigen fann, t)creinfacf;enb auffaßt.

2(11 bicfeg 2IItmobif(j)e, S'infditige war gerabe ber

l^auptfdcf)lid)fie SScjlonbteil ber ^ur für baö ermübete

©e^irn, t>ai SKuf^e in ber SScrgangenbcit jurf)en füllte.

Düö abgenu|te U()rwerf follte eine ^^itlang unaufgcjogen

bleiben, bie geber if;re ©pannung entbehren, um bie

erjd^lafften ^rdfte wieber ^u erlangen. 2)er 53crfebr mit

ben unteren klaffen. Die nid)t jum Wettbewerb im ^ampf
um bie 9}Jad}t reiften, fonbern fclbfl unwillFürlicl) tdglirf;

unb jlünblicf) bie f;6^er ©te^enben an i^ren teuer er;

worbenen ©tanbpunft erinnerten, foIIte bie SReijung

minbern, bie iKac^tlüfiernen in ben ©ebanfen eins

wiegen, ba§ eö bereits .zurückgelegte ©tabien gibt.

Sllleö bieö [e^en unb füllen ju fönnen, baju l^ottc
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5Ircl SScrg bic 6innc bcö SÖe\\id)i fcf)on oorbereitct. 2)ic

beibcn groucn tourben bcnn oud^ nic^t mübc, i^rc

^ufricben^cit mit ber neuen ©o^nung auösubrücfcn.

@te »ertieften fic^ \o in bie Untet[ucf)ung beö ^oufeö,

bo§ jie eö nid^t merften, nU i^r SSegleitcr \{ä) ents

fernte, um [ie ungejiort ju lojfen.

2I):el SSorg \a^ am ^Rarfjmittag beö ©onntagö an feinem

genflet unb fal^ ju, mie fic^ bie beiben Damen unten

in il^rer ^ütte einrichteten, ^ii er i^ren meieren aber

unregelmä§igen SSemegungen mit ben S3tirfen folgte,

raar cö i^m, aU f)bxz er 50luji!. 2)iefelben SRobuIationen,

bie eine Steige gteirfjtautenber Xbne auf bem S^rommels

fetl ^eroorrief unb inö 9Zeroenfpfiem fortpflanste : bies

felben milben ^Vibrationen njurben je^t burcf) baö 2{uge

erjeugt unb flangen burc^ bic n^ei^en <5aiten, bie öon

ber @rf>ne(fe beö ©d^dbetö über ben Sflefonanjboben

beö 23rujlfaj!enö gefpannt finb unb bie ^itternben 23e»

iregungen burc^ bie Unterlage ber ganjen <5eele forts

pflanzen, ©n ©efüil^t oltgemeinen So^lbel^agcnö

flromte burrf) feinen ganzen Komplex, aU er bie SSellens

linien biefer grouen^dnbe jo^, rcie fie ^leinigfeiten auä

ben 9?eifetafcf)en normen unb fie ouf >tifcl^ unb ©tü^Ie

legten; ber Ruften unb ©c^ultern für baö grobe 2Iuge

unmerfbareö, aber boc^ fo elaflifd^eö ^eben unb ©enfen

erblidfte. Unb roenn baö junge SBeib burcf;ö ^immer
ging, entflanb boc^ feine gerabe Sinie; feine Scfen unb

Tanten, menn fie ficl^ umbre^te; feine SBinfet, roenn fie

fic^ bücfte.

Sr mürbe oon bicfem Setrad^ten fo üotlftänbig ge*

feffett, ha^ eö einen Slugenblic! feiner Slufmerffamfeit

entging, mie oben auf bem 23oben ©eräufc^ ertönte,

Xreppen fnarrten unb 2^ürfcf)I6ffer geöffnet rourben.

Sr mar in bie ^Betrachtung ber jungen X)ame oertieft,

beren ^u|ereö i^m üollenbet \d)bn üorfam, biö auf
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einen ^unFt. 2in biej'en ^Öiangel juckte er fein Sluge ju

gewonnen, um il^n mc]()t me^r ju fe^en. '^i)v jlinn mar

nämlid^ um einige fiinien ju gro§ unb beutete einen

Unterüefcr an, ber unn6tig flarf ouögebitbet war;

nimtid^ für einen 5D?cnjc]^en, ber oufgel^ort ^atte, unges

tod)Ui> 5teif(^ ju ergreifen, fefläul^alten unb ju jerrei§en.

Baf) er'ö im Profit, fonnte er eine fimftige ^erenpl^t)?

fiognomie !onfiruieren, roenn einmal im 2ltter bie ^d^nc

\\d) I6fen, bie ßippen einfallen, einen flumpfen 53infet

bilben unb bie 9lafe auf baö ^eröortretenbe ^inn l^erab*

fin!t. 5lber er mu§te bieje (Erinnerung an ein SKaubtter

überminben; er »erfolgt baö ©eficl^t mit feinen 931irfen,

jeid()nete eö in ber ^^antafie um, jnjong hai Slugc,

menn eö fid^ auf baö ©efid^t f)eftete, eö in feiner ©anjl^cit

äu fe^en.

Da ^orte er ®c^ritte unb Sftufe unten oorm ,^oufe.

2fn roilber greube jeigte \\c() Cmanö grau mit einer

^cf;ar SBeiber, bie im S^riump^ boö vüiebergenommene

3ugne| nad^ ben 3^rodfenfiongen hinunter trugen.

Sofort fül^lte er, ba§ man fein Slnfel^en »erlebte;

fe^te ben ^ut auf unb ging jum ^o^louffe^er hinunter.

Dcffen Xpilfe aU eineö ^Beamten, ber im Dienfl ber

^rone fie^e unb fold(>cn 58eifianb ju leiflen f)ahc^ rief er an.

3n ber (Stube faß ber 2luffe^cr am ^affcetifd^ unb

f;atte wie gemohnlirf) feine ^anb um ben ßeib ber

©c^wägerin, ba 93eflman fifcbte. 23eim (Eintritt beö

gifc^meijlerö ließ er ben ©riff loö; unb auö gurd^t oer«

raten ju roerben, jeigte er eine größere Sienfiwilligfeit,

üU er fonfl aufgebrarfjt l^dtte. 5f^adf)bem er feine mit

Streifen eingefaßte SJZü^e aufgefegt ^atte, ging er ^inauö.

iSlit einem pl6|licf)en 53ebürfniö, ben ©crecl^ten ju fpiclen,

flürmte er auf ben Raufen 2Beibcr loö unb ergriff baö

^ugne^:

»33erflurf)te 53etteln, mißt il^r nic^t, baß eö ©trafarbeit

foflet, menn man S3erfcl)Iuß unb ©iegel ber Äronc brid)t!<<

Die ©eiber öntmorteten im (51;Dr mit ©cl)mif;ungen,
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bte \\d) Liber ben gijc^meiflcr unb 2(ufjcl^er crgoffcn.

@ic feierten jic^ bcn »Icufcl um 53cr|cf?Iu§ unb ©icget

ber ^rone; beibe ^evrcn jeicn felber für ©efängniö reif.

X}Q fing ber Stuffel^er geuer unb rief einem ^ollbicner

ju, er folle bie ^otijei ^oten.

S3ci bem SQort ^otijei liefen bie ßeute jafammen,

Froc^en ouö £6rf)ern unb 5Bin!etn ^erüor, n?ie 2tmei[en

nenn man ben J^aufen flort.

Die fieute fc^ienen fofort bereit ju fein, für bie 3Beiber

Partei ju ergreifen. i)ro^enbe SSorte fielen. SIrel 23org

ober l^ielt eö je^t an ber ^eit, perj6nUd^ einjufd^reiten, um
n[d)t unter ben @c^u| eineö Untergebenen ju geroten.

Sr trot borum ouf ben 5ßolfsf;oufen ju unb frogte, roai

man münfci^e.

%U er borouf feine ^Intmort erl^iett, iconbe er fid^ on

bie groucn unb fpror^ fte in ^6flicf>em ober beflimmtem

Zon an:

»®ie ich cuc^ mitgeteilt ^obe, ^ot ber Sleic^ötog, hat,

^eiBt bie t>on aid) felbfl gewibtten Slbgeorbneten, jum

5f?u^en eurer Äinber unb beren Sfiod^fommen befc^Ioffen,

bcn Siift;föng 5u fcf)ü|cn burd^ boö 33erbot, fotrf)e ©erätc

ju benu^en, bie ben ^ifci^fong öevnic^ten, ol^ne eud^

irgenbeinen 93oi'tcil einzubringen. X^rei 3a^re ^obt

i^r ^eit gelobt, bie ölten ^ugne^e ju oerbroud^en. X)a

\i)x ober bcnnod) gegen bie geje^tid^en 33orjrf)riften neue

ongefertigt ^obt, fo rcor ic^ gejraungcn, im 5Ramen beö

Äonigö boö gejcfeiribrige ©erdt mit 58efd()lQg ju belegen.

5'^id)töbef!oit>eniger unb tro^ bem geltenben 5öerbot ^obt

ir;r 5ßerfc^lu§ unb Siegel ber ^rone gebrocf)en: borouf

fie^t <ctraforbeit ! 2c^ roill ober ©nobe üor 3^crf)t er*

ge^en laffen, iDcnn if^r end) fügt unb ge^orcbt. S^ovum

frage idS cnd) jum le^tcnmot: SCBollt i^r baö ^ugne| gut*

willig ausliefern?«
.

Sorouf ontroortcte bie ^rou m't einem neuen ©efc^rci

unb einem neuen 6d)ouer Scfvmd^ungen.

»5lun,« fd;lo§ ber gifd^:ncijler, »ba irf) fein ^oliäifl
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bin, unb il^t in bcr '?!iJle'i)t^a^\ jeib, erfuc^c id) bcn ^oIU

oufje^er, nod^ bcr ^olijci um ^ilfc ju jenben unb jus

gtcid^ einen SÖer^oftbefe^t für grau Cmon ju oers

[d^reiben.«

21B er baö le^te 2Bort gefprod^en l^otte, fül^Itc er,

mie jtt)ei röeic^e n?arme ^änbe feine rerf)te ipanb fönten;

fol^ jraei gro§e finblid^e Slugen in bie feinen bliden unb

^orte eine ©timme mit bem ^^onfatl einer SKutter, bie

für baö ßeben i^reö Äinbeö um ©nabe bittet.

»3m Flamen beö .^immetö l^oben ®ie Erbarmen mit

einer ungtüdRid^en armen grau unb tun <Sie if;r nicfjtö

^uteibe«, flel^te baö jiungc SRdbd^en, baö bei S3eginn beö

2luftrittö auö bem ^auö gefommen njor.

3lrel 58org moltte fid^ lDömarf)en unb roanbte fic^ ah

oon ben großen 2Iugen, beren S3titfe er nid)t ertragen

fonnte; aber er füllte, wie feine S^anh immer fefler unv

frf>toffen unb fcf)Ue§Iic^ gegen einen meirf)en 23ufen ges

brücft mürbe, .^orte SBorte in frf)mel;^enbem 2^onfaü.

SSoüjldnbig befiegt, flüjlerte er ber ^d)bnen ju:

»Caffen ©ie mid^ loö: id^ merbe bie ^aä)c fallen

laffcn.«

J)aö 5Käbdf)en tie§ i^n loö. SIret 58org, ber in einem

l^atben Slugenblid feinen ^lan entworfen l^atte, fa§te

ben 3'^'^^Quffe^er beim 2lrm unb führte i^n nad^ ber

^otljiube hinauf, aU moUe er i^m irgenbraelc^e 23efe^Ie

mitteilen. 2IIö fie bie Xür erreid^t Ratten, fogte ber

gifcf)meifler fur,^ unb .entfc^ieben, aU ^abc er einen

neuen Sntfcf)tu§ gefaxt:

»3d^ merbe felber ber Slegierung fd^rifttid^ SJJitteilung

mad^en. X)anh in^rvi\\d)cn für Sure Jjilfe.«

Damit ging er auf fein ^immer hinauf.

2ltö er allein war unb feine ©ebanfen gefammett

^aüe, mu§te er \\ü} geflel^en, bo§ feine le^te ^anblung

burdf) niebrige 53?otiioe bejlimmt morben. ©eine gefc^Iecf)ts

lid^en 3mpulfe l^atten i^n in fo l^o^em ©rab beherrfcf)t,

bo§ er fidf) ju einer gefe^wibrigen X;anblung l^atte loers
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leiten taffen. 5Öon 3?Zitleib fonnte nic^t bie Siebe fein,

benn bieje ßeute waren oer^ittniömä§ig t>erm69enb,

bo fie Spant unb gifc^njoffer, 23oote unb ©erote im 2Bert

oon bieten ^unbert fronen bejolen, 9lobbenberge unb

53ogelEtippen Ratten; au§erbem Kapital unb einige fleine

©runbflüie, bie fie üerpac^tet, befleuerten. 2)ie fatjcf^e

«öorflellung oüerbingö, ba§ ein 2ßeib i^n befiegt ^obe,

fonb feinen ©ngang bei il^m; bemu§t, raie er in allen

«Punften rcar, raupte er fef)r tüo^t, ba§ er feinen eigenen

Xrieben ober bem 3ntereffe, etiüaö üon biefem ®eib ju

gen)innen, unterlegen roar. 5Iber bem 5ßolfö^aufen gegens

über mar eö mit feinem Slnfe^en auß; feine amtlirf^e ffiürbc

mar erfcf)fittert; fünftig^in mürbe eö fein alteö SBeib unb

feinen jungen 23urfd^en mel^r geben, bie nid^t über i^m

ju flef)en glaubten. Daö fonnte i^m allerbingö gleic^s

gültig fein, benn ob er über biefe >lr6pfe 2)iacf)t befa§

ober nic^t, mar fd^lie^lid^ einerlei, ©c^limmer mar ei,

ta^ biefeö 5Beib, an tai er fiel;, mie er ie|t füllte, binbcn

mußte, um giücflic^ ju fein, üom erflen Slugenblid an

ben ©lauben nähren mürbe, fie f)ahe einmal über i^n

ben <3ieg errungen; in einer fünftigen Sßerbinbung

mürbe baö ©leicbgemicl)t geftort fein.

ßr ^atte fcf)on oiele 5Reigungen unb 23esie^ungen ju

grauen gehabt, ober fein beflimmteö Semußtfein üon

beö S}?anneö Überlegenheit über bie ^^^^ff^^^f"^!^'^

jmifd^en SUiann unb jlinb, bie 2ßeib ^ei§t, ^atte eö i^m

jietö unmoglicf) gemadbt, biefe Sluffaffung längere ^eit ju

»erbergen: barum maren feine 53erbintungen nur t>on

furjer Douer gemefen. Sr mollte oon einem 5ßeib ge;

liebt fein, hai ju i^m alö bem ©tdrferen auffa^; er mollle

oere^rt merben, nicf)t oere^ren; er mollte ber ©runbflamm

fein, bem ber fc^mac^e @cl)D§ling aufgepfropft mürbe.

2Iber er mar in einer ^dt geifiiger ©eucfjen geboren, in

ber baö meiblicf)e &e\d)led)t burcl^ einen epibemif(^en

©rogenroa^n oer^eert mürbe. Entartete unb franfe

ÜJidnner unb politifc^e @d)marf)f6pfe, meiere bie iKaffen
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für bie 5Ibftimmungen feeburften, r;attcn ben crjcugt.

2)arum mar er cinjam gebtieben. 2Bo^t tt»u§te er, ba§ in

ber Siebe ber 3)2ann geben, jicl^ onfü^ren la[[en mu§; ba§

bie einzige 2trt, jid() einem ffieib ju nähern, ouf allen

53ieren ifl. (5r roor oudf> bann unb mann gefroc^en; unb

folange er froc^, roor atleö gut gegangen; menn er \\d) aber

aufoufgerirf>tet ^atte, ging'ö ju Snbe; immer unter einer

?Kenge S3e[cf)ulbigungen, er fei fal[c^ gemefen, f)ahe

(Ergebenheit gef;eucf)elt, l^abe nie geliebt unb jo meiter.

2Iu§erbem l^atte er, ber über bie l^6df)flen geiftigen

©cnüjfe verfügte, ber fic^ alö einen ber Sluöna^me«

menjc^en füf)lte, fein jef^r leb^afted 53crlangen nad^

niebriger Siebe empfunben; nie banadf) getracf)tet, bie

Unterlage für einen ^arajiten ju merben; ficf) nie banac^

gefeint, Äonfurrenten ju erzeugen, ©ein jiarfeö 3cf)

l^atte \\<i) bagegen emp6rt, für ein ^Seib baö fOZittel gur

Fortpflanzung i^reö ©efd^led^tö ju merben; eine Ololle,

bie er fajt allen gleirf)alterigen 59?5nnern jugeteilt jal^.

3e^t aber flanb er bod^ mieber oor bem ©ilemma: ein

SBeib \\d} d^nlid^ ju mad)en, inbem er ficf) bem Söeibe

5^nlic^ mad^en ließ, ©id) oerflellen ober in jeinem

^u§ern et\vat> auöbrüden, roag er nid^t füllte, ta^ fonnte

er nic^t: ober er l^atte eine große ^A^igfeit, fid^ bem
Umgang anjupaffen, \\d) in frembe 5Irt ju benfen unb

^u leiben ju oerfe^en. 23ei anbern ^atte er ja nie etrraö

anbereö gefunben, a\i »ergangene ©tabien, bie er felbjl

burcf)laufen, er braurf)te alfo nur auö feiner Erinnerung

unb Erfahrung ju fcl)6pfen, ben ©riff loölaffen, bie

©pannung oerminbern. Er f;atte immer ©efallen an

ber ®efenfcf)aft üon grauen gehabt. 2)aö mar Erholung

unb 3c>^{^'^ßW"ii9- ®ic ber Umgang mit ^inbern eine

SSerjüngung unb ©tärfung gemährt, menn er nid^t ju

lange bauert unb in Slnflrengung auöartet.

Er ^otte ben Entfrfjluß, biefcö Söeib ju befi^en, in

fid^ raadf)fen gefüllt. 31ber tro|bem er §ürfdf)cr roar unb

mußte, baß ber 9}?enf^ ein 6äugetier i% mor er fid^
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t)orf> öotlflÄnbig Hav bavuber, ba§ fic^ bie menfd^Iid^e

Siebe mie olteö anbete entroidett unb 93eflonbteiIe oon

^ö^erer [eelif(f)er 2lrt in \\ä) oufgenommen f;Qtte, o^ne

bie [innli^e Unterlage aufzugeben, ^r n?u^te genau,

roieoiet t>on ungcfunber §8er^immelung ficl^ mit beö

ß^rijlentumö D^eaEtion gegen hai rein 2^ierifcf;e, baö fe^t

fönte, eingefc^tid)en l^atte. (5r glaubte nid^t on bie

3imperIid;Feit, bie verbarg, n?aö man nic^t jcigen fonnte.

Sbenforoenig, wie er jugab, baö ^ett fei baö einzige

3iei ber e^elic^en ^erbinbung. Sr fef;nte \id) nacf; einer

oollj^dnbigen ^Bereinigung oon ßeib unb @eete, in ber

er aU bie flövfere ©dure bie paffioe S3afe neutralifieren

moHte; o^ne aber, wie in ber (J^emie, einen neuen

inbifferenten Körper ju bitben, fonbern im ©egentcil

um einen Überfc^u§ oon freier ©dure ju ^aben, ber immer
ber SSerbinbung i^ren S^arafter geben unb bereit fein

njitrbe, jeben ^efreiungöoerfud^ ber 93ofe ju neutralis

fieren. ©enn bie menfd^lid^e Siebe war feine d^emifd^e

33erbinbung, fonbern eine feelifd^e unb organifc^e SSer*

einigung, bie ber erj!en in gemiffer Xpinfic^t gleist,

ol^ne ieborf; bie gteicf^e ju fein. (5r erwartete alfo feinen

^uwad^ö ju feinem ^d), feinen 3"f<^wB ä" feiner ^raft,

nur eine ^r^6^ung feiner Sebenötuft. ©tatt eine ©tüi^e

^u fud^en, erbot er fid^ aU <Stü|e, um feine ©tdrfc

Fennen ^u lernen unb ben ©enu§ ju empfinben, feine

Ärdfte ju meffen, feine ©eele mit ooHen ^inben auö*

juflreuen, o^ne barum fd^wid^er ju werben ober fidf; .

fe^r ju entbl6^en.

ffid^renb biefer ©ebanfen t{e§ er feine 25ti(fe wieber

jum ^enfler ^inauö fd^weifen. @ie fielen fofort auf bie,

wetdf;e er fud;te. Daö iunge S)?5bd^en ffanb t>or bem
SSorbou i^reö ^aufeö unb na^m ^Snbebrücfe oon

grauen unb 5)i6nncrn entgegen, ftreid^elte ben ^inbern

bie ^5pfe unb fdbien »on ben ©efü^ten überwältigt

SU fein, bie fo grofe unb fo 6ffentlidBe ©pmpat^ie l^ers

oorriefen.
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»2ÖeIc^ eigentiimticlBcö Stiitgefü^l mit SSerbrec^ern,«

bockte 58org. »SSetc^e ßiebe ju bcn gcijtig Slrmen!

Unb n)ic gut [ie i^rc gegenfeitigen ilriebe t>er{le^cn, bie

fic für ©efü^lc ouögeben, um mit i^nen praßten ju

fonncn; bie jie für cttroö S3efjereö atö ftore reife ©es

bonfen j^olten.«

£)ie ganje ©jene mar ein jold^eö ©ewebe »on ©inns

tofigfeit, ba'§ jie ni(^t ju entn)irren rcar. @ie jeigte baö

^^QOtijd(>e, bog bie erjien fd^rood^en SBer[ucf>e jum Sr^

n)ägen bei biejen ©e^irnen unb SHüdenmarfen erzeugten.

2)a f!onb fie, bie i^n ju einer 53erle^ung be6 ©efe^cö

überleitet ^otte, unb na^m mc ein (Sngel bie Slnbetung

^in. SBenn rcirflid) feine Sßerlc^ung beö ©eje|eö oon

il^rem ©efic^töpunft eine fcf)6ne eble ^anbtung rcar, fo

mii§te er bocJ), ber ©nobe oor SKec^t ergeben lie§, ben

T)Qnt bafüir ermatten. 2)aö muffe er n\d)t, meinte n?o^t bie

WlcrxQe, bie mugte, böö 53iotit» ju einer ^anblung fei

nic^t SBo^ImoIten gegen fie, fonbern vielleicht jarte

©efüf;Ie für ein jungeö ?9Mbc^en; entmeber ^oflid^feit

ober bie ^cffnung, fie ju gewinnen, '^a, ober ber ©runb

ju i^rem Sluftreten fonnte borf) in bicfem goü ber Sßunfd^

geraefen fein, bie ©pmpot^ie tet> ^aufenö ju geminnen,

beliebt, populär ju njerben, ^SnbebrüdEe ju empfangen.

2)er ^Qufen fpielte ^ier biefelbe 9lolle mie boö «publis

fum im JÖQllfaal, bie ©pasiergdngcr ouf ©träfe ober

'SHattU 3^n ^Qtte fie burd() forperlic^e 23erü^rung, bie

»ielleicbt unfrf)ulbig, moglic^ermeife bere(l()nenb, mo^ra

fcf)einlicl^ beibeö ju gleichen Xeilen nax, »erleitet, eine

fd^lerfjte Jponblung ju begeben, für bie fie jegt oere^rt

mürbe.

2lber i'e^t m Btc er fie gerainnen unb borum alle feine

(5rn)dgungen über ben @acf)Derf;ült in ben ©acf fieden.

2fn einem Slugenbl df fo^ er ein, ha^ er burrf) biefei

S)?ebium feine 2fbeen unb ^I6ne biö hinunter §ur 2)?enge

fortpflanzen fonne; burd^ biefe Leitung bie 2)?affen be*

wegen, i^nen feine ©o^ltaten oufswingen, fic ,^u feinen
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SSofotlen mad^en fonne. 2Bie ein ©ott fönnte er bann

über i^re 2^or^ett Idd^eln, roenn fie glaubten, jic^ i^r

©lud fetber gefc^affen ^u ^oben, ip^^renb jie hod) nur

mit [einen ©ebanfen, feinen planen trdcl^tig woren.

@ie Q^en bie Xreber oon feinem ©ro^gebröu, burften

feinen fiarfen 2}?aljtrunf aber niemals an if;re Sippen

führen. 5Baö fümmerte eö i^n fc^lie^lic^, ob biefe

eben ©c^dren einen ^alb »erhungerten überflüffigen

SSoIföflamm unterhielten ober nic^t! SSelc^eö 9}?itleib

fonnte er mit feinen natürlichen geinben ^aben, meiere

bie unbemeglid^e 9}Jaffe öertraten, bie erflidenb auf feinem

^chcn gelegen, fein ffiocf)ötum ge^inbert l^attc ! J^atten

fie hod) felber miteinanber feine ©pur öon 9}iitleibj

»erfolgten öielme^r mit bem i?a§ roilber kliere i^re

5Öo^ltdter, bie fic^ nur burc^ neue 5Bo^ltaten räcf)ten.

©aö feilte fein großer flarfer @enu§ fein, unbemerft

bajufi^en, für einen 2^oren gegolten ^u roerben unb babei

bie ©cl^idfole biefer 5Ö?enfcl)en ^u lenten, n^d^renb fie

gloubten, i^n unterraorfen, feine ^dnbe gebunben, feine

93erbinbungen abgefd^nitten ju ^aben. Sr n^ollte fie

mit S3linb^eit f^lagen, ben 3^oren baö ®efi(^t blenben,

bo§ fie fic^ einbilbeten, fie feien feine 50^eifier unb er if;r

2)iener.

SBd^renb ficl^ biefe ©ebanfen fammelten unb ficl^ ju

einem fiorfen (5ntfcl^lu§ auörcuc^fen, flopfte eö an bie

Xür. 5luf baö herein 23orgö erfc^ien ber ^o^^^uffe^er,

um oon hen 2)amen bie Sinlabung ju einer 2^affe 2^ee

ju überbringen.

25org banfte unb oerfprad^ ju fommen.

SRarf)bem er feine Toilette georbnet unb überlegt,

rcaö er fagen unb ni(f)t fagen raolle, ging er hinunter,

3m 93orbau traf er grdulein 9??aria, bie mit einer

übertriebenen 23drme feine /pdnbe ergriff, fie brüdte

unb t>oll Sflübrung fagte:

i>2)anf für boö, rooö @ie an ber armen grau geton

^oben! X)at> rcar ebel, baö n?ar gro§!«
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»9lein, mein grdutein, ei tror feinö oon bciben,«

ontirortete 23org jofort. »(5ö nior oon meiner @eite

eine \ä)Uä)te ^onbtung, bie id^ bereue unb bie mir nur

bie 2(rtigfeit gegen @ie biftiert ^at,«

»(Sie oerleumben jic^ au6 lauter 2(rtigfcit fetbfi; ic^

ipürbc mel^r 5ßert auf ctwai Slufrid^tigfeit legen«,

erroiberte hai griutein, aii bie SJiutter bajufom.

»2l(^, @ie finb ein guteö Äinb«, fiel bie 2}?uttcr mit

unerfc^üttertid^er Überzeugung ein unb bat 23org, in bie

gro§e ©tube einzutreten, n?o ber Xee feroiert n^ar.

D\)ne \iä) tiefer auf grunbtofe fragen einjutoffen,

trot 83org ein. 'SRxt einem SSlicE fa^ er, mc bie einfarf;e

Sinrid^tung ber ^ifd^er^ütte mit ben ©ptittern beö oer«

braud^ten ßuruö einer ©tabtrool^nung gefreujt n?ar.

Sßergilbte SItobafteroafen n?aren auf bie ^ommobe ge»

fommen, ^^otograpl^ien in bie genfler smifd^en bie

23Iumen, ein ße^nftu^t mit geblümter ßeinroonb unb

59ief[ingnägeln in eine (5(fe am ^amin, einige 23üd^er

auf einen 2^in)antifd) um eine Sampe.

6d rpor gonj nett ongeorbnet, aber mit einer ängfls

lid[>en mat^ematifd^en ©enauigteit, atleö gteicf)mÄ|ig,

ober bodb etraaö fd^ief unb frumm, rcafjrenb eö gerabc

fein foltte. T)ai Xeejeroice auö attem fM}jifd^en ^orjenan

mit ©otbranb unb firfrf)rotem ^lamenö^ug war ^icr unb

ba gefprungen, unb ber 2)e(fel ber ^onnc trug eine

^tammev.

5Rad^bem 23org tai ^ortr6t beö öerflorbenen gomilien-

t>aterö betrad^tet l^atte, o^ne bQ§ er ju fragen magte, >t>a8

er gercefen fei, ba er gefe^en ^atte, ta^ er 25eamter roar,

begriff er, ba§ fie ycrfc^amte 5Irme fein mußten.

£)aö ©cfprddf) gtitt suerjl um alt baö 3Iu^ere, n?aö bae

2(uge feffetn fonnte, ging bann jum (Jreigniö beö ZaQci

über unb fam babei auf bie $8ct»6tferung. Ölret S3org

^6rte fofort, t)a^ \\d) bie Damen für frembc Singelegen^

Reiten intcrefjicrten unb in franfr;after Unruhe umö
Sof;I ber unteren .Stoffen lebten. 2^a er geje^H^n, ba|
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[eine ^2(ufnc^tigfeit bie tarnen oot bcn Äopf geflogen

f;atte, fein 2Imt ober nid^t barin beflanb, fie burc^ feine 5In«

[ic^ten ju oerIe|en, legte er fofort bei unbtieffic^ treiben,

^uireiten emp6rte fid^ fein 3nnereö, unb er reoltte eine

fleine Semertung ober 5tufftärung tragen; fofort ober

legte fidb etiroö n)ie rve\<i)e Xponbe ouf feinen 5D^unb,

[erlang fic^ etraoö wk runbe 5Irme um feinen S^ati, bo§

bog 2Bort erfticEt mürbe. Übrigen^ rcoren bie 5(nfirf)ten

^ier fo fetfenfefl, otleö war fo fertig, otle gragen fo er^

tebigt, bog fie nur freunbüc^, mitbe unb noc^fic^tig

Igelten, n^enn fie bei i^m einen ^\ve\\d an i^ren

©runbfi^en lofen.

2)onn ober gierte bo« ©efprdcf) über auf ben morotifc^en

unb geifiigen ^ujlonb ber S3eo6tferung. T)a rcor 5Irel

23org gan,^ bobei. Sr fcf)itbertc mit 2B6rme bie SRo^eiten

beö 53ormittagö in ^^runffuc^t unb ©c^tSgerei, bcHogte

ben 9}?angel an Slufftdrung unb erjä^tte fcf)lie§tid)

©jenen, bie oonjldnbigeö Xpeibentum »errieten. (5r bcj

richtete, \vk %i\d)ex auf ©teinen opferten, bie glinten

mit SSiei oon ^ird^enfenftern tuben; oon ben S36rfen

Zoxi fproc^en, wenn ber 2)onner rollte; oon Dbinö

lüitber Sagb, irenn bie ©dnfe im ^rü^ling !omen; n?ie

fie im Innern be^ 3nfetmeer6 bie Glflern unter ben

^ü^enl^aufen liegen, n?eii fie ouö gurc^t \>or un^

befonnten SUdc^ern bie Slfiernnefler nic^t auöjunel^men

njogten.

»So/« fiet bie ^ammerrdtin ein, wie fie ouf einer

SReifetofc^e genonnt würbe, bie nod^ unter einem Z\\d)

fionb: »boö ifl nid^t i^re ©(^ulb ! ^dtten fie nid^t fo weit

3ur ^ird^e, würben fie onberö auöfel^en.«

2)a^in woren bie ©ebonfen S3orgö nid6t gegangen,

ober in einem Siugenbtid ^otte er gefef;en, \veid)e ©rogs

mod^t er jum SSunbeögen offen bcfommen fonnte. Sen
@ebanfen!eim, ben er am 9}iorgen beim Slnblid beö

©otteöbienfleö an 23orb beö 2)ampferö empfangen, ent?

widEetnb, rief er mit wirÜidBer Segeiflerung ouö:
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)»5ibcr mon fann jo ein 5D?ifjionö^auö fut bitUgen ^reiö

&e!omTnen! SÖenn ic^ on bie 3^cgicrung fc^reibe!«

2)ic ©amen erfaßten bie @ac^e mit gr6^tem ©fer;

übernahmen eö jetbji, on bie Stiftung unb einige 53eceine

ju fcf;reiben; [dringen einen 23a[ar oor, erinnerten jic^

aber, hci^ ^ier fein tanjenbeö ^ubtifum wor.

23org räumte otle ©c^mierigfeiten fort, inbem er jic^

erbot, bie ©umme öorju|d^ie§en unb baö ©ebiube ju

bejorgen, baö man in einer 2^ijcf)terfobrit fertig befomme,

menn bie !Damen nur einen Saicnprebiger ioerfcf;affcn

moHten. X)od), fügte er ^inju, muffe man ju biefem ^raedf

unb für ben Slnfong om befien einen oon ber fc^arfen

6orte midien, ber bie Seute üorne^men unb eine

SBedung ernfiefler 5Irt ivirfen f6nne, benn f;ier fei S)ü\h:

l^eit nic^t am ^la^.

2)ie $6amen erhoben getinbe (Jinmänbe unb empfaf;Ien

tiebeüotlerc ?Oiittet. Siber 2(rel 23org wki nad^, ha^

gurc^t baö ©runbetement fei, auf baö man eine erfle

ßr^ie^ung bauen muffe; fpäter fonne man mit ßicbe

fommen.

Sin gro^eö gemeinfameö Sntereffe ^atte i^rc Seelen

jufammengefrf)n)ei§t, n?äf)renb fie fid^ am geuer ber

großen Siebe errc>ärmten. @ie rebeten fic^ in eine übers

»üallenbe SlUbarm^erjigfeit mit ottem ©efd^affenen

l^inein. ©ie brückten einanber bie J^inbe unb trennten

fid^ unter (Segnungen unb @IüdfrDÜnfdf;en, ta^ baö

©d^idffat brei gute ?0?enfd()en jufammengefül^rt l^abc,

bie in ©ntrac^t für baö ffio^t ber SOienfdbbeit orbeitcn

lüürben.

2Itö 23org ^inauö fam, frf)üttelte er fid^, alö njolle

er ficf) oon einem ©toub befreien. Sr empfanb baöfelbe,

baö er bei einem 23efud^ in einer 5}?ü^te empfunben:

ein geiüiffeö 25e^agen, alte ©egenfianbe mit einem

meieren, r^atbiueißen 5Dkf)Iton überwogen ;^u fe^^n, ber

Gifen, J?ot,5, Seinen, ©kö auf einen Slfforb flimmt.

(5r ^attc baö gleiche ©efü^l oon bunHer ®otluf{, u>enn
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ev bie mit gtattem 9)?e^tflaub bepuberten (Sc^t6ffev,

©eldnbcr, @5dfe berührte, ^ugtcid^ aber fiel eö i^m

[dürrer ju otmen, er mu|te ^uflen, baö 2^ofd()entucf; jie^en.

Unb bod) mar eö ein ongene^mer 2(benb getrefen.

©iefe 5Sdrme, bie unmerfUc^ üoti ber ?!}?utier auö;

jlrof^Ite unb bie 2)ürre ber ©ebanfen betaute; biefer

Dunflfreiö öon ^nnigfeit unb Äinblicf}feit bei bem jungen

SßJeib, ber i^n oerjüngte; biefer ^inberglaubc an boö,

rüoö in feiner ^wQ^nb boö naioe 3beat beö 2^ageö gen^efen

:

ju ergeben, iraö banieber tag; baö 5ßerErüppeIte, ^ranfe,

©cljraoc^e ju befc^ü^en.

Sie er ][e|t raupte, war eö hai ©egenteil üon bem,

ma^ bie 6digfeit unb 5ßerbefferung ber ?0?enfcf)^eit

forbern !onnte. (Sr ^ü§te eö auö 3nflinft, ta er faf;, wie

aiiei ©tarfe, jeber Sluöbrud^ oon Urfprüngtirf)feit öon

i)en Unbegabten oerfotgt rourbe. Unb nun fottte er mit

biefen einen 23unb gegen firf; fetbfl eingcf;en, an feinem

eignen Untergang arbeiten, fein Ülioeau ^erabbrüdfen,

S^eilna^me für ben Srbfeinb ^eud^etn, bie Äriegöfoften

für feine 5öiberfac^er bejahten? ©er ©ebanfe on bie

©enüffe, welche biefe Kraftproben i^m fc^enfen mürben,

hexau\d)U ibn ; er tenfte feine ©d^ritte nad^ bem ^PJeereßs

flranb hinunter, um in ber Sinfamfeit ficf; fetbfi mieber;

jufinben.

2{Iö er nun in ber jlitlen, lauen Sommernacht ouf bem
©onbc ba^inmanberte, mo er feine eigenen §u§fpuren

oon ben legten 2^agen mieberfanb, wo er jleben ©tein

fannte; raupte, wo bie unb bie ^flanjc flanb; mcrfte er,

ba§ atleö ein anbereö 2(uöfe^en bekommen, eine neue

©eflatt angenommen, einen gan^ anbern ©nbrucf mad^te,

aß geftern, bo er ^ier gegangen, ^ine 53eränberung

raar eingetreten, etmaö 9leueö basmifc^engefommen.

Sr fonnte biefeö gro^e Sinfamfeitögefü^I, bei bem er fidb

oHein ber 5Ratur unb ber 9}ienfd^^eit gegenüber füllte,

nic^t mel^r hervorrufen, benn eö jlanb jcmanb on feiner

@eite, (jinter ibm. Die 3folierung war aufgehoben; er
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\v>ax an biefeö üeinc otttigtid^e Zehen feflgetotct; gäben

f;ottcn jtcl^ um feine ©eelc gefponnen; Stüdfi^t begonn

feine ©ebanfen ju binben; gurc^t unb geig^eit boüor,

anberö ju benfen aU feine greunbe, fcl^Iugen if;re illauen

in i^n.

©n ©lud auf fatfcl^em ©runb aufzubauen n^ogte er

nid^t, benn raenn er biö jum girjl gewimmert ^atte, fonnte

alleö ouf einmat ^ufammenfiurjen. T)ann rvax hex golt

großer, ber ©d^merj tiefer! Unb borf) mu^te e^ ges

\d)e^en, rcenn er fie befi^en rcolüe; unb baö njollte er

mit ber ganzen ^raft beö ?Otonneöatter«, bie 95erge oer?

fe|en fann.

@ie ju fid^ emporheben? Sßie'fotlte ba6 ^uge^en?

(5r fonnte fie nid^t auö einer grau jum 'SRann machen;

fie nid)t \>on ben unbezähmbaren trieben befreien, bie

i^r ©efd)led^t in fie hinein gelegt; er fonnte i^r nid(>t feine

eigene Srjief^ung geben, bie dii§ig ^a{)xe gebauert

^atte; il^r nid^t bie (Jntmidtung \d)enhn, bie er burd^;

gemocht, nidbt bie Srfal^rungen, bie ©tubien, bie er ficf;

erfämpft,

X)ann mu§te er \\ä} ju if;r l^inabtoffen. 2(ber ber

©ebanfe an biefc6 ^inablaffen peinigte i^n mie bai

benfbar gr6§te Übet, aU finfe er, fomme l^erunter, finge

loon üorne on; noaö ja unmogtic^ voax, 93tieb i(im nur

übrig, feine ^evfon ju loerboppetn, fid^ ju fpatten, eine

^erf6nticf)feit ju fd^affen, bie i^r begreiflirf) unb ju-

gängtid() »rar; einen überlifleten ßieb^aber ju fpielen, i^re

Untertegen^eit beirunbern ju lernen, fid^ an eine ülolle

ju gewönnen, mie fie fie ^aben njoHte. Unb bann

fcbroeigenb fein anbereö l^albeö ßeben im geheimen unb

für fid^ allein ju leben; mit einem Sluge ju fd(>lafen unb

baö anbere offen ju Ratten.

Sr )ror auf ber ®cl)dre emporgefiiegen, o^ne ei ju

merfen. ^e^t faf; er £id^t unten im gifd^ernefl, l^6rte

Jüitbeö @cfcf;rei: 3ubelgefd()rei über ben gefi^tagenen

geinb, ber i^re Äinber unb ^inbeöfinber ouö ber ?(rmut
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^attc ergeben, i^nen 2(rbeit er|paven, i^nen neue (üe;

nüfje ^atte oerfrf)af[en mollen. 5Iuf cinmot ern?oc^tc

bei i^m toieber baö SSertangen, tiefe 5Bitben äo^m ju

[e^en, biefe ^^oronbeter bie ^nie 'cot bem treiben Sf;rifiu6

beugen, bie ^Riefen burc^ bie lirf)ten 2I[en untergeben ju

[e^en. Der 23Qrbar mu^te burd^ö Sf;rijlentum gelten

wie burcf; ein gegefeuer, mu^te (J^rfurcl^t cor ber Wlaä)t

bc« ©eijieö in \d)\vad)cn 5]^uötelbünbetn lernen. 2)ie

überrejle ber öolferroanberung mußten i^r 5D^ittctatter

burd^mad^en, c^e [ie jur ö^enoilfonce beö £)enfenö unt

jur S^eoolution ber ^onbtung gelangen Eonnten.

^ier auf bem (^6d)flcn ©rat ber @cl)6re follte fic^ bie

i^apelte ergeben, mit i^rer Eleinen ©pi§e über Slu^gurf

unb gtaggenftange hinwegfegen unb bie Seefahrer au6

weiter gerne grüben, aU eine Erinnerung baran, ba§ . .

.

Er f;iett inne unb überlegte. Ein £dcf)eln 50g über fein

bleic^eö ©efid^t, aU er fid^ bücfte unb oier ©neißfc^eiben

ouflaö, mit benen er ein Sled^tec! üon Dflen nad^ ©eften

bezeichnete, nadf)bem er brei§ig ©cbritte in ber £6ngc

unb awanjig in ber 23reite abgegangen.

&2ßeld^e ouögejeidf^nete £anbm.arfc für bie 6ec*

fö^rer!« tad)tz er, aU er ben Serg hinunter tranberte

unb Quf fein ^ii^tri^^ Ö^nQ/ u^n fid^ nieberjutegen.





Bd^tcfi fia^ritcl





'^^cr gifc^mciflet Ijattc fi^ jtrci XaQc eingefcf;lof|cn,

''^um ju arbeiten. %U er am 9J?orgen beö britten ^geö
ausging, um am ©tranb uml^erjutranbcrn, traf er

^ufdtUg bic ^ammerrfitin. (Sic l^atte ein befümmerteö

2(ug[e^en. 5llö 25org nac^ bem 23efinben i^rer Zc>d)tex

fragte, erful^r er, ba§ bieje unpd§Iicl^ jei.

»Daö ifi ^Kanget an ^crfireuung«, fagte er, um ctroaö

5u [agen.

»2Baö foll man in ber ^infamfeit macl^en?« ontroors

tete bie befümmerte ^Kutter,

»Daö i^tdutein mup auf bie ©ec ^inau«i, fifd^en unb

jegcin unb jic^ rühren«, öerorbnete er, o^ne nä^er über

ba6 nocl()äubenfen, wai er jagte.

»^id) ja,« fu^r bie 5}Jutter fort, »aber meine orme

5!??aria fann hod) nid^t allein fahren.«

Da er l^ierauf nur eine 5(ntroort ju geben l^otte, ant=

jvortete er.

)>®enn bie Damen mit meiner ©efeltfc^aft fiirtieb

nehmen motten, fo fie^e id^ gern ju Dienfien.«

Die 5)?utter fanb, er fei ju gut, unb na^m ba^ Slner^

bieten an, inbem jie crHärte, jie »üürbe Wlaxxa gteidb

fagen, ba§ fie fidi; fertig mad)c.

2Ixel 58org ging narf) bem Äafen hinunter, um bo6

23oot äu ruften. Untertregö begann er bic @d)ritte ju

yertangfamen, aU ge^e er einen Stbi^ang hinunter, wo
bic @d^tt)ere fc^neller f^ob alö er n>oItte. So jriber*

firebte i^m, ba| er fo rafc^, el^e er fidf) nod^ l^atte befinnen

f6nnen, burrf; eine äußere ilraft in 23en)egung gefegt

iüurbe. (5r n^ollte ©iberftanb leifien, ol^ne eö ju f6nnen.

2Iber eö war ju fp5t. Sr lie| fid^ atfo treiben, fi^ mo^I

beiDupt, ba§ er bod; immer baö 6teuer nef;men unb

ben ^uxi befiimmen !onnte.

(ix ^atte baö gorffegel ge^i§t, baö <Steuer eingefe^t

unb bie gangleine toägemad()t, um fie jcben 2(ugenbtid

auön?erfen ju f6nnen, atö hai grdutein unb i^re ^Kutter
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am (Stronbc ev|cJ)ienen. 2)ad 9}iibd^en mar in ein uttras

marinbtoueö ^(eib mit weitem S3ejo^ geflcibet unb

trug eine [d^ottifd^e 5i)?ü|e ouö blauer ^ottc; bie jlanb

tf)r v>ortrefflid^ unb gab if;r einen etroaö fnoben^qft

fcden 5luöbrudf; einen ganj anberen aU ben enget;

l^aftcn, ben fie einige Zqqc ücr^er gezeigt.

5(lad)bem 55org gegrüßt unb nac^ il^rem S3efinben

gefragt, bot er ben Spanien bie Äanb, um fie on S3orb

ju führen. Daö 3}?Sbd^en naf^m bie bargebotene ^anb

unb rcar mit einem leicfiten ©prung im ^oot, wo 58org

fie hinten and Steuer fe^te. ^\U er bann ber 3)?uttcr

feine i?onb reid)te, erftärte biefe> fie f6nne nid;t mits

fal^ren, ba fie i^ai SHittageffen bereiten muffe.

I^iefc Überrafd^ung wat 23org ju pt&^lid^, unb er

^ottc fiufi, ©iberflanb ju teifien gegen biefe njeid^e

toft, bie i^n baf;in führte, mo^in er nid)t jroltte. Slber

bie §urrf)t, einen 9}?anget an ßebenöart ju feigen, l^ielt

i^nT jurüd. (Sr beftagte furj unb bünbig, ba§ er bie ans

genehme ©efetlfd^aft ber ^ammerrfitin entbehren mCiffe.

2^ann tofie er bie gangtcine, befallt gräulein 9)?aria

baö ©teuer umzulegen, ftedte il^r bie ©ro|fd()ot in bie

v^anb unb l^i§te t)Qi ©eget.

»5tber id^ fann ja nid()t fegetn/< fdf)ric i>a^ 9}?äbdf>cn;

nä) ^ahe ia nod) nie ein ©teuer gehalten.«

i>X)<it ifi feine ^unjl! *lun @ie nur, tüoö idf> 3^nen

foge, unb©ie fonnen mit einem 5}?atcfegetn«, antiüortete

S3org, fe|te fid^ oor baö 9)J5bd()cn unb l^atf i^r beim

5}Jan6üer.

Sd n)ef;te eine f(^n?acf)e 58rife, unb tai Soot glitt

öor 9lebenn)inb jum ^ofen f^inauö.

Sorg ^iett bie '^oä\d)ot unb belehrte anfangt bie

^übfd()e S3ootfül^rerin, ergriff bann unb Jüann i^r ^onb;

getenf unb brüdfte bie Sluberpinne gegen ben SBinb,

bis fie ^inouö famen, in üotter §af;rt n.iaren unb über

ben 93ug anlagen, über ben fie bireft ^u ben @d()Ären

l^inauö fegctn !cnntcn.
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25ie ©cranttvortung, bic ^Infltenöung, bai^ ©cfü^l,

boö §af;v3eu0, boö i^rc beibcn geben trug, ju bef)errs

[d)en, rpcdtcn fd^tafenbe Gräfte in hex Jt»eid)en ^vauen-

gejloit: i^r 2(uge, baö bie ©tcttung beö ©egctö oufmerf-

[om tjetfolgte, gtu^te \?on 5}Zut unb ^uoerjidht, otö fie

fa^, jvie baö 58oot bem geringjlen 1:xud \{)xet jponb ge;

^ord;tc.

83eging jie einen §e()Ier, berichtigte er if;n mit einem

freunbli^en ©ort, fpra^ ibr 9)?ut jum gortföl^ren ein,

inbem er i^re Slufmcr!fanifeit tobte, räumte ©c^wierigs

feiten fort, inbem er ben ganjen ^ßertouf qU etn?a«, baö

fid) oon fetbfl üerjle^e, j^infteltte.

<Sie flrobtte üon ©lucf, begann üon bev S3crgongenl^eit

ju fpred^en, öon if;ren \?icrunbbrci§ig ^a\)xcn\ rvie fie

gegtaubt, geben unb gebcnömut feien oorüber; tt>ie fie

ficf> üon neuem jung fu^te; tt>ie fie immer \?Dn einem

^chcn in XÄligfcit geträumt, in mSnntic^er $lätig!eit

t>or allem, um i^ve ^vr6[tc ber S)?enfcf)^eit, anbern

iribmen ju Tonnen. @ie »rijfc, ba§ fie aU 5ßeib eine

^ario fei . .

.

^org r;6rtc atlee an a\i sDO^lbcFannte ©el^eimniffc,

gormein für ein unfinnigeö «Streben, gtei(^ ju machen,

n^aö bie (Ratur mit 3fbfid[)t fo ungleid^ roie m6gtici^ ge«

mad^t f;at, um ber 9!}?enfc^^cit SIrbeit ju erfparen.

SIber je^t barauf ju antroorten, fal^ er für jn^edloö

on. dx bef;iett feine 3ftotIe alö ban!barer ^u^orer unb

lie§ fie if;re franf^aften ©nbitbungen auö fic^ l^erauö

fpred^en, bie ber frifd)e SBinb forttre^en tüürbe. ©tatt

baö 3)?effcr ju nel^men unb bie verworrenen ©ebinbe,

bie i^re ungeorbneten ©ebanfen i^m reirf)ten, burd^^us

fc]()neiben, rootttc er ganj einfad^ tun, aU fel^e er fie

nirf>t. 3nbem er Ginbrü^e fammette, bie er abficbtlic^

f;eroorricf, njottte er ben alten ^ffiirrnjarr aufmideln

unb i^n aU ©pulen benu^en, bie nur aU Unterloge

für neueö, ouö feiner reirf^en 6pinbe( gefponneneö

©am bienen foUten.
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©ofort improüijiertc er einen ^lon, wie er jie, inbem

er hai 2ln[c^auung«mittet benu^te, hai bie @^5ren
boten, in tebenben SÖilbern, o^ne ba^ fie ed merfte,

binnen treniger ©tunben (Jnipfinbungen burc^ina^en

lafjen fonnte, bie nacl^ il^rer 2tnfi(f)t 'oon au^en famen.

2(uf biefe 2Öei[e rcollte er tai 9le^ feinet <Seete ^eimlid^

über i^re ©eete legen, il^re ©oiten in (Jinflang mit feinem

Snftrument fiimmen. • ;

9}?it einer 93en)egung be6 Äopfeö beutete er an, bog

^oot folle obfol^rcn. 5Rac^bem er bie ®c^ot etroo^ nad^«

gelaffen, üerlor ber ^a^n bie Sonbfennung unb ptÄt?

[eiferte bal^in über tat offene fOieereögatt. 2)er »reite

iporijont, hat unenbtid^e 2irf)tmeer, auf bem fein ©egen*

flanb ju fe^en roar, n^cirfen einen <S(f)immer über bafi

fc]()6ne ©efic^t; bie Heinen 5^9^ vergrößerten fid^ gteidvs

fam, faum merfbare Stunjeln gtdtteten firf), ber gonje

2Iuöbrurf nal^m ben ^^oratter ber 93efreiung t>on Sltl*

togöforgen unb fteinlid^en ©ebcmfen an. X)Qi 2(uge,

baö in einem Slugenbtirf einen fo großen Xeil hti ^rb*

Forperö überfrfjouen !onnte, fcf)ien im großen ju feigen:

bie fleine ^perfon \vud}t unb füllte il^re relatiüe Wlad)i.

%U bie langen SReereßfeen ba« 23oot in gen^attigen

9fl^t)t^men tangfam ^oben unb fen!ten, fa^ er, jrie fid^

baö Sntjütfen mit einem ©ran ^urcl^t mifrf)te, bie nieber?

brücfen n^ollte.

S3org merfte, baß ber große SInblirf feine SSirfung

nid^t loerfe^lte, unb befd()toß nun, ber teifen 502ufif ber

©efü^tön^attungen einen >lert unterzulegen; i^re bäm«

mernben ©ebanfcn auf bie große ©traße ju teiten.

dt mollte bie ©diäten ber fc^mettenben <Samenf6rner

I6fen, auf boß bie ^eime auffprießen fonnten.

»2)er planet wirft!« improoifiertc er. »Die Srbe,

bie olitigtid^e, bie langweilige, bie fiaubige wirb J^immetgs

f6rper, §ü^lt man fic^ nid^t \d)on hei ^immel* teit*

^aftig, wenn man ben ©egenfa^ auflofi, ben falfcf;en

©egenfa^ 3wifd(>en ^immel unb Srbe, bie ein« finb,
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jDie bet >leit unb tai ©anje. Texten <25te nid^t, loic (Sic

njoc^fcn, flatt jufommen5ufcf)tiimpfen, rocnn <Sic bcn

ffiinb übcrliflcn unb i^n janngen, <Sie nac^ rec^tö ju

führen, rocnn er noc^ linfö rDiU! Gmpfinben ®ic nic^t,

meiere ©ro^moc^t in 3^ncn n^o^nt, roenn «Sie auf

bie SBoge hinauf reiten, n)ä^renb jie mit einem ^ruc!

oon taufenb ^funb ©ic in bie Xiefc ^inuntetpvej[en

rcilU T)tt bie gtügel beö 5Bogdö erjc^offen ^aben [otl

unb fiinfsigtaufenb 3al^rc braucfjte, um einen gtieger

ouö einem Äriec^er ju marfjen, wat md)t \o geiftreic^ niie

bcr, roe\d)ex juetfi: ein 2^ud) auf eine ©tange fledte

unb in einem 2lugenbtic! bie 6rf)iffa^rt erfonb. 3fl ei

ta munberbar, ba^ ber 9}Jenfc^ ©ott nac^ [einem Sben

bitbe fcf)uf, inbcm er von feinem eignen ©c^arffinn

ouf einen nod^ fd^arffinnigcren ©eijl fcf>lo§!«

2)ag ^htd)eu f)atte feinem Sluebruc^ aufmer!fam

gelaufc^t unb fein @eficf>t ununterbrod^en betrad^tet,

aii f)ahe fie i^r eigene^ einem geuer jugetranbt, um
fid^ JU erj-üdcmen. 3)ie ungen^o^nlid^cn 2Bortc, bie fie

ge^irt, fc^ienen tief in i^ren 6inn eingebrungen ju

fein unb wie ©drfioff ju mirfen.

S3on bem n?ei(^en uberrebenben S^onfaü eingewiegt^

nal^m fie o^ne ^efinnung bie neuen ©efid^töpunfte an,

bie er i^r über bie biöl^er für fie fo leblofe, eintönige

ßonbfdf;aft, über Urfprung unb @inn beö bebend gab.

O^ne einjufe^en, ha^ i^re eigene retigiofe Überzeugung

begraben njurbe, ebe fie fic^ aufgetoft j^otte, na^m fie

bie neue an unb fd^id^tete fie auf bie alte.

»6ie fpre(^en, rcie id^ noc^ niemonben f)Qhe fpred^en

f)bxen,<i jagte fie triumenb. »©pred^en @ie weiter!«

€r fc^wieg unb gab mit einem neuen '^e\(i}er\ bem
S3oot einen neuen ^urö.

©ie näherten fid^ ber ©c^6re mit ber un^eimtid^en

a3utfanbilbung, bie ©dt;woräflippe ^ie|. X:cx fc^worj«

funfcinbe 2)iorit mit bem leic^enroei^en ©eejei^en,

bie weife SRa^re genannt, fa^ no^ t>ie( büflerer quo im
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^onnenfc^ein, fcer oergebenö t>erfuci^tc, bie äu§erflcn

garben fcl^yrcarj unb nex^ in Üfeereinpimmung 311

bringen.

Über boö (Be\\ä)t hc^ 2)?6bd^enö 509 eine Sffiotfe, bie

^üge fcf>rumpften ein, bie 5Iugenbrouen legten jid^ in

SBuIfle, aU sollten jie jic^ jenfen unb baö nieberbrürfenbe

S3ilb verbergen. Sine nier!bare 23en3egung am ©teuer

beutete an, ba§ jie \)or bcr ®df)ärc obwalten n?oüte; ev

aber gab bem S3oot (eine SRirfjtung mieber, unb mit

ben ju[ammengepre§ten Gräften beö SBinbeö fd^o^ hai

23oot in bie @cf)tucf)t jrDijd^en ben fc^marjen flippen,

wo bie <Seen eö feufjenb oorradrtö [ogen.

(5ö ttjurbe jliU im 93oot. 95org n)oIlte nid^t 'ocv\ud)er\,

bie bunfeln Erinnerungen ju erraten, bie in [einer ^öes

gleiterin gewedt rüurben, [onbern be[rf)rdnfte [ic^ barauf,

auf t)ai gebleid^te ©felett eineö Siöüogetö ju jeigen,

boö auf bem jd^roarjen geljen tag.

2)ann fa§te ber 3Binb bie @cgcl roieber, füHtc [ie

unb frf)leppte baö ga^rjeug aufö offne ^Baffer ^inauö.

©ie [egelten on ber Eberejd^enflippe mit i^rem ein«

^igen 23aum unb i^rer 23ad}fletäe oorbei unb näherten

fidf> bem ©c^mertl^olm, voo er jie jum erflenmal ge^

[e^en.

T)oxt tanbeten [ie, unb er führte [ic ben[etben SBcg,

ben er an bem ©onntagoormittög ge!ommen; lie§ [ie

biejelben ßinbrüde empfangen, bie er gef;abt; führte

[ie ouf bie 231umenn)ic[e l^inunter unb jeigte i^r j)üi[d^en

ben SSitbäpfeln bie ©tette, n)o er [ie juerfl gefe^en.

@ie fam in eine ©timmung oon ^Oiutroillen, benn

ba§ [id^ bie[e Üeinen SRebenumj^inbe [einem ©ebäd^ts

niö eingeprägt Ratten, mu^te bebeuten, ba§ er verliebt

[ei. @ie Iadf)te, aU er erjö^tte, roie er [ie äuer[l ^atte

Ruften ^6ren; in einem ÖJuöbrud^ oon (Spielerei bat [ie

i^n, nad^ ber[etben ©teüe ju ge^^en unb ju [pred^en;

bann rcolte [ie raten, n^er bort [pradf>.

@r gel^orcbte unb [prong »on ber 5Sergbant hinunter,
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jleltfc fic^ l^intcr bie 9}?ef;tbeerbÄume unb o^nite tat>

93rünen eincd ©tievö nacf).

)>9lein, roie fdf)6n er fingen fann,« [rf)erste fcoö SRdbd^en.

»Daö ijl befiimmt ein <Sd^oufpieter ber Hottentotten.«

Söorg fanb an ber ^inbticf)feit ©efatten, l^atte er

bocf; feit oielen 3o^ten nidf)t mit Äinbern gejpiett, unb

[piette bie 9loUe weiter. (5r trat auf bie grüne %\hä)c

^inauö, fe^rte baö innere beö ^Üodci nad) au^cn, ^ing

bie Sorgnette auf ein Df)r unb fü(;rte einen improöis

fierten loilben Xanj auf, ben er mit einem ©efang be:

gleitete, ben er oon ben v^ottentotten im 3örbin b'Stcdis

matotion gebort l^atte.

J)aä junge 5}idbrf)en fa^ erflount unb ergoßt oud.

»SBiffen @ie rcaö?« fagte fie. »©o finb ©ie mir oiet

lieber, rcenn icl^ fef;e, ba§ ®ie einen 5Iugenbtid SjJJenfd^

fein unb bie pr;itofopf;ifcl()e SOiiene ablegen tonnen.«

»3{^ benn in 3^ren 5lugen ber ^ottentott me^r 3)?enfcb

olö ber ^p^ilofop^?« lie§ \\d) 23org entfd()lüpfen, bereute

aber fofort, fie jum 23en)u§tfein geraedt ju ^aben. (Jr

brac^ einen ^wexQ öom S}?el^lbeerbaum, manb einen

Äranj unb reicl)te ben bem 9)Mbrf)en, tat> bei ber Sinfidf;t,

eine gro§e ©umm^eit gefagt unb firf) üerroten ju l^aben,

finfler geroorben rcar.

»3e§t muffen ®ie baö Dpfertier befrdnjen, grdulein

9)iaria !« lenfte 23org ab. i>^(i) raünfcl^te, id^ »iifive f;unbert

unb tonnte alö ^efatombe für <Sie jur 6rf)lacl^tbant

ge^en.«

(Er fiel auf bie Änic unb empfing ben ^ranj üon ber

befinftigten @rf)ün^eit. Dann lief er an ben ©tranb

hinunter, unb baö 9}?äbd^en folgte i^m.

Unten auf bem ©anbe blieben fie flehen.

»©ollen mir Butterbrot rccrfcn?« fdblug fie üor.

»©ern«, antwortete er unb radelte einen flad^en

©tein.

©ie frf)leuberten eine 3Beile ©teine aufö SSoffer

l^inauö, biö fie njorm n?urben.
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»ffiotlen wir bobcnl« rief hai 5Di6t)d^cn pt&|tid[>,

aU l^abe |ie lange ouf bicjem ©cfconfen gebrütet, h\t

er fcurrf>bre^en mu^te.

S3org trübte nid^t, reie er borön war; ob eö ein <Scf)er,5

fei ober ob ber 53or|df)ta9 ernfl gemeint fei, nämtid^ mit

fluten SÖorbe^otten, n^ie Slnbel^atten einiger Äteiber

ober Entfernung beö einen *leit6.

»^aben <Sie; id^ ge^e jotange fort«, fonb er fc^Ue^Ucf;

für gut ju fagen.

»S3oben <Sie benn nicf>t?« fragte hat 9}?Abd()en.

»SRein, id^ \)Qhe feinen SJabeanjug bei mir,« antvüor*

tcte 93org; »unb au^erbem babe id^ nid^t folt.«

»^a^al^aF;a !« fd()ante ein fatteö, unangenehm ^6l^nenbeö

ßod^en QUO bem ^el^tfopf hei ^hhä)eni. »@ie jinb

bonge üor fattem ffioffer?« I^o^nte jie. »^6nnen üiet'

leidet nid^t fd()rDimmcn?«

f>X)ai fülte ©affer ift ju rau^ für meine feinen 9Rers

oen. Slber n;enn ©ie ^ier ein falteß $8ab nehmen, fo

ge^e id^ nad^ ber n6rblid)en fionbjunge unb nel^me

ein it>armed.«

£)og Wl^tä)en ^atte bereite bic ©c^nürftiefel audgc»

jogen, unb mit einem 58tidf ber S^era^tung unb ver*

testen Sitelfeit fagte fie:

»@ie f6nnen mid^ borf; nid^t öon bort feigen?«

»SBenn @ie nid^t oHju weit l^inouöfd^n)immen«, ant«

«ortete 23org unb ging.

2Ild er bie n6rblid^en 2lb^änge beö ipotmö erreirf;t,

[ud^te er eine ^luft im 58erg ani, bie gegen n6rbtid^e

ÜBinbe h\itd\ eine minbeflenö fünfjig ^u^ ^ol^e 93erg;

mauer gefdj>ü^t rcar. 2)er fd^raarje Jpornblenbgneiö

tüar oom SBogenfd^njatt njie 2ld()at poliert unb bog fid)

in fd^rcad^en, lerferen SSuIften, bie ben WluiMn bee

menfd^Iid^en ^orperö gtid^en unb fid^ tnie ein ^olfier

ben 2(uöl^6Iungen hei nadten gu§eö anfd;miegten.

Äein 9Binb^oud() getaugte l^ierl^cr, unb bie 6onne l^atte

fec^d ©tunben auf bie bun!etn §etfen gebrannt, fo ba§
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^ier eine cttüdtmte fiuft jlanb, bcren >lem|)erfltur um
mel^rere ©rabc l^o^er njor aU bie beö ^orperö, n)ä^venb

bie ©teine beinahe unter ben gü§en brannten.

9lac6bem er §um S5oot ^nnuntergegongen unb eine

2(rt ge^ott ^otte, ^ieb er baö trorfenjie ^eibefraut unb

ten bürrflen ©anb^ofer ob unb modf)te ein ftammenbeß

geuer ouf bem 23erg, wa^renb er \\d) entfteibete. 2ll6

bog geuer \(i)r\e\\ niebergebrannt vror, fegte er ben

Seifen rcic einen S3oc!ofen, goJ3 uüt ber ^d)bp\h\\c iia^

friftollttore ^SJicereöraaffer ouf bie erf;i^ten ©teine unb

tie§ [einen norften ^6rper oom Stampf einfüllen. 2)or;

auf fe^te er ficl^ in einen ber ße^nflü^le, bie baö SJieer

ouö i>cn 93ergjd)emetn gel^ouen l^otte, §og feine X)edc

um fic^, tvod) fo jufommen, bQ§ bie ^nie \^a^ ^inn be^

rührten, fc^Io^ bie 5iugen unb fc^ien in ©cbtnf ju üer«

finfen.

5Iber er fcMief nidf)t, fonbern gebrauchte biefe 5Ketbobe,

um fic^ aufjujiel^en, wie er'ö nannte, bomit fein ©el^irn

einige 2tugenbtirfe ru^en unb feine ßlaflijität wiebers

gewinnen Eonnte. ©enn eö firengte il^n an, fic^ im 53er«

fe^r ben ungeorbneten ©ebanfen onberer anjupaffen.

©ein ©ebanfenmec^aniömu^ litt burd^ bie 93eru^rung

mit bem anberer, würbe unrul^ig, unjuücrl5ffig, wie bie

Äompa§nabel in ber 9lä^e üon Sifcn. ^ebeömat, wenn
er Har über ctvraö nac^benfen ober einen (5ntfcl()lu^

foffen wollte, tjerfc^te er feine ©ecle burc^ ein

wormeö 23ab in l^armonifdf)e 23etöubung; lb\d)te baö

85ewu§tfein für einen 2(ugenblid£ in einem ^otb«

f^Iummcr, inbem er an nicf)tö badete, ©oburd^ würbe

boö aufgenommene S3eobad^tung^materiol gleid^fam

jum @d()meläen gebrad;t. JDonn quoll bie ßebierung

^erüor, wenn er bie geuer tofd^te unb fid^ jum 93cs

wu^tfein werfte.

5llö er eine 2Bei(e gefeffen unb bie 6onne i^n burdf;*

wfirmt l^otte, er^ob er fic^ pI6§Urf) unb fionb wod^ bo,

wie nad^ einer burd()fc^tafcnen SRo^t. ©eine ©ebonfen

Stitnbtietg, S[. o. m. 129 9



orSeitctcn üon neuem, unb er \a^ Q\M\id) auö, aU l^obe

er ein ^proMcm gelojl.

»<Sie i|l merunbbrci^tg,« bocf)te er. »Dad l^atte id^

unter bem Sinbrud i^rer jugenblicl^en ©d^on^eit üers

geffen. X)c^a\h biefeö Sl^aoö üon jurüdgctegten ©tabien,

biefe $8rurf)fludfe üon SHotten, bie fie nod()cinonber im

fieben gefpielt, biefe ?0?enge reec^felnber SReflere üon

Scannern, bie jie §u gen^innen ge[ud(>t unb benen fie

fid^ ongepQ§t l^atte. Unb gonj fürjlid^ mu§ fie in irgenbs

einer £iebeögefd^icl)te einen 3"f<^"^"i^"^^"^^ erlitten

l^oben. ©er ?D?Qnn, ber alle biefe Se|en einer ©eele

5ufammengef;atten, ifl juriidfgewid^en; ber <^ad ifl ge^

pto^t, unb je^t Hegt dteß t)a wie ber >tr6bet eineö £ums

penfommterö. @ie i)at ^proben ber ^forr^auöromantif

oon 1850 gezeigt unb !6ut bie 9)?enfcl^enrettung aui bem
SInfang beö Sof^rl^unbertö mieber; ^ott ©taubenöeifer

aui ben ^onjunfturftr6mungen ber >lQubenflimme unb

beö ^pietiflen, ^pniömen auö ©eorge ©onb unb ber ^eit

ber 5[RQnn»reiber . .

.

Den 23oben in biefem ©icb, burd^ baö fo üiete ©uppen
f;inburd()gelaufen iraren, ju fudben; ein Sl^tfet ju t6fen,

baö feinö wav, baron ^eit ju t>ertieren, wax er ju Hug.

(5ö btieb nur übrig, auö bem ^nod^enl^aufen bie j^eroues

jutefen, auö benen mon ein ©Jelett jufommenfc^en

fonnte;.baö mu§te er bonn mit tebenbigem B^eifrf; augs

füllen unb bem feinen ©eifl einblafen. ^Kerfen burfte

fie baö ober nidf^t, benn bann lie§ fie'ö nid;t ju. 6ie

burfte niemalö fef;en, wie fie üon i^m aufgenommen

tüurbe; baö iDÜrbe nur S^a^ unb Sffiiberfianb tt>eden.

(Jr wollte untcrirbifd) mc ber ®urjclfio(! warf^fen unb

fie auf fid^ pfropfen, um aufjufcl^ie|cn, ber ®elt fid^t^

bor ju werben unb bie 23lütc ju trogen, ,welrf;c bie

Wlcn\d)cn bewunbern mußten.

3e§t l^orte er bie 53?6wen fd()reicn unb fd^lo^ borou6,

ba§ fie l^inou^gefd^wommen fei. (Jr lleibcte fi(^ bo^ev

eilig on.
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Olod^bcm cv feine ®öd^en gcfornmett, fud^tc er ou6

ber 93ootm6gerung ein fleineö grü^jtüdf äufammen,

toö er auf bem 9}?ooö unter einer ^olbflimmigen, pinien«

ä^n\{ä)en tiefer Quftifrf)te.

d^ waren nur wenige ®erid)te, aber atleö fopar,

ouögefud^t unb auf ben 2^rümmern einer ^povjetlan;

fammlung feroiert, bie er einmal ^atte anlegen wollen.

2)ie 93utter glonjte eigelb in einer •lalffteinbofe mit

©d^raubberfel unb flonb auf ^iö im gragment einer

gapencc ^einrirf)^ IL; bie ^ceU logen auf einer burd^s

brod^enen <©ci(>üffel ouö 9}Jarienberg unb bie <Sarbellen

ouf einer Xeeuntertaffe auö 5Rev>erö.

3^ie ^xüd)t üor ber überall in ^unfl, Snbujirie unb

ichen einbrec^enben S(lltäglid()feit l^atte ben 23eji|er

auf bie l^eutige @uc^e narf; bcm Originellen getrieben;

i^n wie fo tjiele anbere inö ^Raffinierte gejagt, um feine

^erf6nlic^feit baoor ju retten, ba§ fie in ber großen

9loll|leinflut gefd;liffen rourbe. ©eine fein entwirfelten

©inne furf>ten n\d}t bie bürftige ©d^on^eit in ^orm unb

garbe, bie fo leicht altert, fonbern er wollte ©efd^icf^te

fe^en in bem, rvai il^n umgab, (Erinnerungen an 5Belt5

ereigniffe. Diefe <©d()erbe üm^ einer gapence ^einricbß II.

mit i^rem fa^nenwei§en ^feifenton, ber mit rot, frf^warj

unb golb überfrufiet war, wecfte Erinnerungen an bie

fd^one fioirelanbfd^aft mit il^ren 9flcnaiffanccfrf)l6ffern.

3f;r -Ornament im ©tit eineö 23ud()einbanbö erinnerte

an bie ^Burgfrau .^"»elene oon ^engejl unb i^ren 23iblio5

tl^efar, bie jufommen mit einem X6pfer einen ©tit

fd^ufen, ber rein perj6nlid^ war, aber tro^bem t>on ber

^cit ber Sftittetlid^fcit foloriert würbe; jener ^c\t, aU
man ©d^on^eit im Seben fd^S^te unb felbfl tat» Xpanb^

werf fic^ ber ^vßiffenfc^aft unb ^unft untcrorbnete,

bo eö bie SSorteite einer 9?angorbnung beö ©eifleö

cinfa^.

5Ilö er gebebt (mtte unb fein SÖevf befolg, war il^m,

aU Ipabe er ein ©tüdE Kultur in biefe ^alborttifd^e SBilbnig
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»erfc|t. ©orbetten ou6 bct SSrctognc, ^QJlonien aui

Slnbduficn, Äaioiar oon ber ©otgo, ^öfc ouö ben fd^treis

jer 5Ii(pcn, 2Burft quo 2^^üringen, ^cefö quo 23ritQnnicn

unb Sipfeljinen quo ^tcinojien. ©aju eine mit 93Qfl

umn?unbcne ^iQJc^c (^^iontirücin quo Xoihna, ber in

einem gu^glaö mit bem golbenen 9lQmcnö3ug gricbrid^ö

beö Srjlen [evoiert merben joltte. ©qö Qtteö bitbete

ein 2)urcf)einQnber, ol^ne nQd) bem ©Qmmter ober bem
9}?u|eum ju frf)meden: fteine gorbenflecfe l^ier unb

bort l)ingen)orfen; S31umen, bie Q\t> Slnbenfen äwifcfjen

ben 93ldttern eineö 2ftcife^Qnbbucl()ö unb nid^t in einem

jg>erbarium geprcft rcaren.

3e^t borte er bie ©timme beö 3}iöbd()cnö üon ber 23Qbe*

fletle äqUo rufen, dt Qntmortete.

©leirf) bQrouf trat jie a\it> ben 58ü[d^en l^eroor, gerQbe,

frifrf) unb ftrQ^lenb öon @e(unb^eit unb Sebenßlujl.

2tlö [ie hai Qufgetifdf)te grü^fiuc! erblidEtc, lüftete [ie

i^re SRü^e unb verbeugte jirfj fcf^erjenb: bQö SSorne^me

in ber 2Inricf)tung ^atte gegen i^ren SBillen Quf jie ©ins

brucf Qem(id)t

»®ie jinb ein ^Quberer,« [Qgte fie; »ertouben @ie,

ba§ \d) mirf; oerbeuge!«

»SRicI^t um [o wenig«, antwortete 95org.

»<Sie beuten an, ba§ «Sie mel^r fonnen! 2l6er bie

^J^Qtur bef;err[cf)en, wie ©ie oor^in fafelten, baö laffen

©ie rool)\ bleiben«, WQnbte baö 5i}iäbd)en in bem über*

legenen müttcrUrf)en 21on ein.

»50?ein ^raulein! ^d) f)ahe mid^ nid^t fo befiimmt

Quögebrüdt; ic^ f;abe nur baran erinnert, ba^ rcir ge«

lernt ^oben, unö bie 5Raturfräfte jum 2^eil ju unter?

werfen, benen wir jum Xcil jctber ge^ord[>en. 25eQd^«

ten ©ie tai fteine wid)tige ©ort .^leir! ferner, bQ§

eö in unferer 50?ad^t flef;t, [owo^I ben S^araftcr einer

ßanbjc^Qft wie bog gQnje ©eelenleben i^rer ?8ewo^ner

3U änbern.«

o©ut ! Dann jQubern ©ie eine itatienifd^e ßQnbfd()Qft
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mit iO^Qtmovoilten unb Linien ou^ biefer fc^redflic^en

©roufleinnatur.«

)>^d) bin atterbingö fein 2^[(^en[pieter, ober voexin

@ie mic^ l^erouöforbern, fo üerjprecf^e i^ 3^nen, ju

3l^rem ©eburtötag in brei ®od^en biefeö frifd^e ©tücf

Stotur, be[fengteic()en @ie in (Suropa fud()en fonnen, in

eine roatbiofe, üerbronnte 831umenfof;nanbfc^aft nad^

3l^rem Qie\d)mad ju oerrcanbeln.«

i>)lopp! 2Bir wetten! 3n brei SBoc^en ölfo! Unb

ttjcnn id^ oerliere?«

»©ann gevrinne id^ - tnaö?«

»Dqö werben wir bonn fe^en!«

»Dag werben wir fef^en ! 216er wollen <^e in5wi[df)en

meinen 2)ienj? tun?«

»S^ren I^ienfi? 5Bo6 ifi baö für einer? 2iufbcm@ofo
liegen unb '^iQautten raud^en!«

»3o, wenn ©i*c wie id^ meinen ©ienfl üom @ofa aug

öerfe^en fonnen - meinetwegen. Slber boö fonnen ©ie

nid^t! Unb ie|t [ollen @ie ^oren, warum nic^t, unb woö

mein 2lufentf;alt auf ber <Sdf)dre für einen <Sinn l^ot.

5lber nel^men @ie erfl ein ©laö SSein ju ber ©urfl!«

(Sr fd^enfte ein @laö mit bem bunfelroten (^^iantis

wein t>oll unb md)te e^ bem SJZdbd^en, baö eö in einem

^ug leerte.

&@ie wiffen,« fing S3org on, »meine amtliche Slufgabe

l^ier im gifd^erborf ifi, bie ^eü51terung fifrf)en ju leieren.«

»Daö mu§ frf)6n werben! ©ie pral^len ja bamit, bo§

<Sie nie eine 2Ingelrute in ber ^anb gel^obt l^aben.«

»Unterbred^en 6ie mic^ nid^t - id^ [oll [ie jo and) mä)t

mit ber Sflute angeln lehren, ©e^en @ie, bie <Sac^e »er«

l^ilt [id^ [o: biefe ^urüdgebliebenen, fon[eroatio wie

alleg «Pac! . . .«

»2Baö ifi hai> für eine ©prad^e!« unterbrad^ il^n baö

9}idbd^en öon neuem.

»Dffene ©prad^e! 2ll[o: auö Unöerfianb unb Äon[ers

ootiömuö [inb bie[e Ureinwohner im begriff, i^re ©tcl*
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tung aU fifd^frcffcnbc Säugetiere ju untergraben,

©arum mu§ ber ©toat fie unter ^ßormunbfrfjaft flellen.

X)er 6tr6mltng - ©Ott jegne ben gifrf) !
- ber bie •oon

ne^mfle 5Ra^rungöquetIe biefer 2Iutoc^tf)onen bitbet,

bro^t ju üerjiegen. 2)aö ge^t mirf) otlerbingö ntd^tö on,

benn ob einige ^unbert gijc^frejfer mel^r ober weniger

eine überflüjjige 5ßoIföl^orbe mehren ober minbern, ifi

für baö groge ©ünje üollfidnbig gleicf)gültig. 2(ber nun

follen jie leben, ba bie lQnbn?irt[d^üftlid()e 2(fabemie e6

n)ünfcf)t, unb barum [ott ic^ üer^inbern, ba^ fie il^re

9lotburft fifc^en. ©eben @ie bie ^oqxI ju?«

»I)oö iji ujimen[rf)Iic^, aber ©ie finb auc^ auö einem

Jpolj, ani bem man genfer [ct)ni|t.«

»2)arum ^ahc irf) aud) au6 eigenem eintrieb ol^ne ben

©ofaorben ober irgenbeinen 2)an! ju oertangen, eine

neue (Jrwerböquelte gefunben, rcetd^e bie alte er[e§en

[oII. 5Benn aud^ ber ©tromling nacl^ einem l^alben 9)?ens

fd)enolter, norf)bem bie ©c^drenleute außgemanbcrt

finb, in (Sd^aren i^erumfd^njimmen fottte, fo rairb biefer

5*lo^rung6ätüeig boc^ t>on einem ^onfurrenten bebrol^t,

ber nad^ einer ülul^e üon ^unbert 3al^ren furd^tborer

aU ie mieber oufgetaud()t ifl. ffiiffen ©ie, bag ber gering

im Jr)erbfl mieber nad^ ber ©efifüfle fommt?«

»Ülein, {(ü) l^abe lange feinen SSrief üon il^m gel^abt!«

»Daö tut er jebenfatte. Sllfo muffen roir mit bem

@tr6mling ouff;6ren unb fiatt beffen 53ad^ö fifd^cn.«

»£arf)ö? 3n ber 2:iefe beö 9}?eereö?«

»3q! Sr mu^ bort fein, tt)enn irf) il^n and) mod) nidf>t

gefeiten l^abe! ©ie irerben i^n finben!«

»2Benn er aber nid()t ba ifl!«

»3c^ erfidre 3^ncn ja, bag er ta ifl! ©ie braucl;en

nur bie erflen ju fangen, bann ifi ber ßad^öfang ers

öffnet.«

»>®ie fonnen ©ie iüiffen, ba§ ^aä)^ ta ift, n)enn 6ie

i^n nirf)t gefef;en Ipaben!« wiel^erte baö 50?äbd^en.

i>T)nxd) eine 5}?cnge Unterfud;ungen, bie ju roeits
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läufig [inb, um fic in einem (3t\\>x&d) 5U loieber^olcn,

unb btc id^ teilö brou^en ouf bcr @ce ouögefü^rt . .«

»Einmal!«

i>^ä) orbeite fo fd^nett me ^»ranjig, banf meiner

ungerDo^nlicI^en ^ntettigenj - teitd ouf meinem @ofo
überiegt unb am meiflen auö 23üd()ern genommen l^obe.

©enug, rcoHen @ie bobei fein, bie 23eü6IEerung ju oers

berben, juerft mit 2ad)i unb bann mit bem SRiffionös

l^ouö, hat) <Sie oergejjen ^aben.«

»©ie finb ein ^dmon, ein Xeufel«, tief bo6 59?dbc]^en

Smifcl^en <©cf;erj unb Svnfi aut.

23org voax nur in einem Einfall oon ßaune inö @!ep5

tifcl^e umgefc^Iagen ; aU er je^t aber fal^, ba§ baö am
meij!en SinbrucE mad^te, ^iett er'ö für gut, bie fRoUe

beijubel^alten.

»^ie gtaubcn bejlimmt nid^t an ©ott?« fragte boö

^M'td)en mit einer 9)?iene, aU »nerbe fie i^n für emig

oerabfd^euen, menn er {a jagte.

»9lein, baö tue ic^ nid^t.«

»Unb @ie röolten ein 2lnögariu6 njerben unb baö

(S^rifientum auf ber @df)äre einfüf;ren?«

»Unb ben ßad^ö! ^a, iä) mill ein bämonifd^er 2lnögas

riuö n^erben! SIber »rotlen ©ie auc^ bie £ad()öfd^nur

legen unb fic^ oon ben Sleoiforen be^ 9leidf)ötagö fegnen

laffen?«

»3a, iä) ttjill arbeiten für biefed S3otf, an baö ici) gtaube;

id^ min meine fd^mod^en Gräfte für bie Unterbrüdten

opfern; id^ mitl S^nen jeigen, ha^ 6ie ein 23Iaf{erter,

ein Verlebter, ein 6p6tter finb . . . S^^ein, baö finb @ie

nid^t, menn <5ie \\d) auä) fd^kdf^ter mad^en aU 6ie finb,

benn <Sie finb iebenfallö ein guteö ^inb, hai f;abe iä}

©onntag gefeiten . . .«

@ie fagte hati oon bem guten ^inb, mie eö fd^ien,

in ber fieberen 23erec^nung, ba§ er auf ben Äober an*

beiden unb firf; aU ^inb il^r unterflelkn merbe, einerlei,

ob aU ein guteö ober b6fe6. S^^t l^atte er aber bereite
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om D5mon ©cfrf^madC gcfunben, ba er überlegener unb

intereffanter luar; borum Hieb er bei ber banfbaren

Slufgabe. SlÜerbingö jru|te er ani Srfo^rung, bo§ bic

Icirf)tejie 2lrt, \iä) bei einer grau ein5u[cf)meid()cln, bie

i{!, jie S}2utter fpiclen ju lajfen, mit bcren grei^eit jur

Intimität. 2)aö war aber ein fo abgenu^teö <Spiet

unb fonnte teid^t baju führen, ba§ i^re Slnmo^ung

unauörobbar würbe. 25ann lieber i^r bie banfbarere

^IDortie ber (Jrlojerin geben. 3n ber tag r\id)U, troö

burd^auö ^errfd)cn mu§te, fonbern nur ber ©otteömutter

Slufgabe ^u üermittetn: aU 53crmittlerin raurbc fic

jmijd()en §n)ei gtcirf) ftarfe '^Md)tc gePettt.

9lber ber Übergang war nid^t leidet gefunben. 3n
einem 2(nfaü oon überbru| an biefem ganjen ©piet,

baö bod^ notwenbig war, wenn er [ein ^i^^ erreid^cn

wollte, unb baö wottte er, fdf)ü|te er üor, er muffe nad^s

feigen, ob baö $8oot rid^tig üertäut fei, ba je^t ber SBinb

fid^ aufgemad^t l^atte.

2ltö er an ben Stranb hinunter fam, atmete er ouf,

me nad) einer 5Infirengung über feine Gräfte. &
fn6pfte bie SBefie ouf, ats ^abc er ein eiferned ffiamg

getragen, tie§ feinen Äopf füllten unb worf einen fe^ns

fud^tigen '^M i'ibcr baö freie ®affer. 3e|t ^Atte er

üiet barum gegeben, attein fein ju bürfen, bie ©prcu,

bie bei ber 23erü^rung mit einem nieberen ©eifi- auf

feine ©eele gefallen war, abfd()ütteln ju f6nnen. Sr

l^a§te fie in biefem 2Iugenbtidf, wollte frei üon il^r fein,

fidf; wieber felbfi befi^en, aber cö war ju fpät! ©ie

(Spinngewebe l^atten fid) auf fein @eficf)t gelegt, feibens

weic^, fd^leimig, unfid()tbar, unb fonnten nid^t entfernt

werben.

2flö er \id) umbre^te unb fie mit i^ren langen gingern

unb fd^arfen 3^^"^" ^i"^ .5taflanie fd()älen fa^, würbe

er an einen 9}?anbrill erinnert, ben er in einer SKenagerie

gefe^en. 2)o erfaßte i^n ein unenblidf)eö SHitleib, ein

S^and) beö SBeltfd^merjeö, ben ber @lütflidf)erc füf;lt, wenn
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er einen ^eruntergefommenen fielet, X)aä)te fofort

an i^r Sntji'icfen, ba |ie i^n otö Hottentotten \a\)] rcurbc

wieber bofe; bel^errfcf)te jid^.

5)^t ber gongen 6eibflbe^err[c^ung eineö 3Beitmanneö

nS^evte er fic^ i^r wieber. Um baö erfte bemdntelnbe

©ort 5U finben, erinnerte er, ba§ fie [egeln müßten,

ba ber 5ßinb june^me.

@ie ^otte iebod^ ben ^ug üon ?Ö2übigfeit unb ©eifieös

abwefen^eit bemerft, ber in feinem ©efid()t geblieben

war; mit einer ©d^ärfe, bie [eine ©efü^te für ben

SlugenblidE ooltj^dnbig abfüllte, ontwortcte [ie:

»6ie finb meiner @efettfrf)oft mübe! gal^ren wir!«

2)a er aber mit feiner 2Irtigfeit ontwortete, ful^r fic

mit einer Slü^rung fort, bie ebenfogut wa^r wie onge?

nommen fein fonnte.

»SSerjei^en 6ie mir, ta^ iä) boöl^aft bin! SIber id)

bin fo geworben, unb icl^ bin unbonfbar! <5o, nun ifl

e6 r;erauö!«

@ie wifd)te \id) bie 2iugen unb furf)te mit ber geübten

gürforge eineö ^ouömütterc^enö baö ©efdf)irr jufommen.

%ii fie fid^ ie|t bie 6ermette atö ©dfjürje um ben

ßeib gefnüpft, über bie SReffe unb fcl^mu^igen >lener

hüdte unb baö (Seroice jum <©pülen an ben ©tranb

hinunter trug, ba eitte er l^inju, um fie üon biefer Soft

ju befreien. Sin unwiberfle^tic^eö SSertongen trieb il^n,

fie nic^t in ber ©eflalt einer 25ienerin ju fe^en. dt

füllte einen ©tid^, wenn bie ir;m oufwartete, bie er

über fid^ er^6^en wollte, wäf^renb fie jugteid^ ju il^m

auffegen fotlte, aU bem, ber i^r bie S)?o(^t über fid^ üers

liefen.

93ei bem (^c^einflreit, ber barum entftanb, wer ben

onberen bebienen fotte, tie§ baö ^hhä)cn baö "©eröice

fallen. 6ie flie§ einen 6d^rei auö. 5(B fie ober ba6 ^cf
fd^lagene mufterte, Üdrte fid^ i^r @efirf;t!

»So war gtüdEtic^erweife nur Sttteö! ©ott, wie bange

mir würbe!«
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(ix untcrDrüdfte jofort [einen fletnlic^cn @eban!en

on ben 5ßerlufl, inbem er [ic^ auf i^re @eite fletlte,

ba fie üon bem Ungliiif betroffen voav. Unb fro^, ba§

bie ftdf) freu^enben Stimmungen, bie il^n jerriffen,

einen geräufd^oollen @d^tu§ fanben, n)otf er mit ben

©d^erben S3utterbrot über bie 23urf)t unb runbete bie

fid^ äufpi|enbe «Situation mit einem jd^erjl^aften SSort

ob:

»3e|t ht(iud)cn wir md)t auf^un^ofd^en, gräulein

59?aria !«

Sarauf reid)te er il^r bie ^anb, um fie inö 5öoot ju

führen, baö bereite unter bem ©eplätfd^er ber wad)'

fenben Seen ön ber gongteine ri|.



BuntEö läajrtfBl





mn einem fonmgen ©ommcrmorgen [i|t ber %\\d)'

meijler mit jeincr ©chülevin oben in bem ^oljernen

^ooillon, ben'cr auf bem ^6(f)jlen ^omm ber Sü/uiV

neben bem fürjücf) gelegten ©runbflein jum 5i}?if[ionös

l^ouö ^Qtte ouffü^ren laffen.

Unten im ^afen liegt ein ©c^oncr, ber boö obge*

po^te SJZQterial ju bem ©ebSube I6|c^t, 2)ieö 'SRatexial

tt)irb an feinen ^la^ getragen unb com ©erfmeijler

unb feinen SIrbeitern äufammengefügt. Sd ge^t barum

feit einiger ^eit ungemobnlicf) lebhaft auf ber 3nfet

ju. kleinere @d()armü|et ^wifc^en t)cn gifrfjerleuten

unb ben SIrbeitern au^ ber ©tobt finb bereite torgcs

fallen, ba bie legten bie erflen mit ^nma^ung bef^anbeln.

©ie ?5o{ge baoon rcaren eine SReibe 93erf6f;nungöfefle,

bie n»ieber Slrunfenf;eit unb neue ®cf)Iägereien, ja Sitten«

täte auf bie @ittUcf)feit unb baö (Jigentumöredht jeitigten,

©er gifcf;meifier unb bie ^ammerrätin l^ntten ee

barum aurf) einen Slugenblidf bereut, fid; mit bem ^m:
lifieten ber 23et>6Iferung befaßt ju l^aben, ba \d)on bie

erflen ©cf)ritte fo traurige SRefultate jeigten. 5luc^ ^atte

ber näcf)tlic^e £6rm, baö «Singen, @d)reien unb Äkgen,

fie in aller Slrbeit unb in aller 9lu^e geflort, lüäljrenb

fie boc^ ju bem ^wed, 9lu^e ju fucl)en, ^erauögefommen

tporcn. $Der gifc^meifier, ber fein ganjeö Slnfe^en

verloren, nac^bem er einmal na(f)gegeben, fonnte bie

Slu^e nic^t mieber ^erflellen. gräulein 'SJlavia ^atte

me^r ©lücf: burc() frifc^eö 2{uftreten, ein bann unb

lüann ^ingemorfeneö guteö 5ßort oetfianb fie eö, ben

@turm ju bdmpfen,

X)a fie biefen Erfolg md)t \f)xer <Sc]^6n^eit unb ange«

nehmen 2Irt jufcfjreiben mocI)te, ma^ fie firf) einen f;6bern

©rab r>on jlraft unb 5ßerflanb bei, alö fie bcfa§; lebte firf;

fo in bie SÖorflellung oon i^ren ungen)6^nlic^en feeli«

fc^en gS^igfeiten ein, ba§ fie aud) je^t, olö fie olö ©d^u*

lerin neben il^rem J2e()rer fa^, feine ICe^ren unter ber
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^orm befannter J^ingc ^tnnal^m, bie fte mit mcl^r fpi|s

finbigen aU jd^arffinnigcn SScmerfungcn »erbejfern

unb ouötegen rooUte, jlatt [ie jic^ gu eigen ju mad)cn,

T)ic ^Kutter, bie boneben [a§ unb eine X)edEe für bie

Äanjel beö neuen 9)Zi[fionöf;aujed ftidftc, fc^ien bann

unb »üonn über ben burc^bringenben SSerflonb unb bie

großen Äenntniffe i^rer Slod^ter betroffen ju fein, rcenn

biefe mit einer einfältigen groge ben ße^rer jum S3ers

flummen brod^te.

»@e^en <Sie, grdulein ^axia,<i le^rt 2lrel S3or0,

bcr fic^ immer noc^ mit ber ^poffnung täujc^te, fie ers

gießen ju fonnen, 'i>iiai ungcbilbete 2Iuge ^ot bie S^icigung,

oHeö einfach ju je^en; hai unentmidette D^r, allcö

einfod^ ju ^6ren. @ie fe^en ^ier um \\ä) f)cx nur ©raus

ffeine, unb ber 'SHaUx unb ber ^oct tun eö qucI^. I^orum

malen unb fd()itbern fie alleö fo einförmig, borum finben

fie bie ©rf)dren fo monoton. 2(ber fef;en ©ie nur biefe

geologifd^e ^arte ber ©egenb on, n)erfcn @ie einen

'idM über bie ßanbfc()oft. 5Bir fi|en im ©ebiet hei

roten ©ncifeö. ©e^en <Sie biefen ©ptitter an, hcn fie

©rauflein nennen: mit m\d) teilet Slbwed^ftung ifl

er au^ fcbn^arjem ©limmer, tuei^em duorj, rofenrotem

gelbfpot äufammengebadfen.«

(Jr ^atte eine ^robe oon bem ©teinl^aufen genommen,

hen bie ©runbfleinteger oug ber ©c^Sre gefprengt unb

om Su§ beö ©ebSubeö jufommengel^äuft Ratten.

»Unb feben @ie l^ier einen anbern. 2)üö ifl nai

man Surit nennt! ©e^en @ie, roetc^ feiner garbens

wed^fet oon Iadf)örot ju flintblau. Unb ^icr ifl roeiper

SRarmor ober Urfalf.«

»©ibt eö ^ier ^Oiarmor?« fragte baö 9}?6bcl(>en, boö

bei ber 53orflellung üon biefer ßuruöfleinort auf«

^ord^te.

»3a, et gibt 3}?armor, n^enn er aud^ grau ifl, ol^ne

eigentlid^ grau ju fein. £iann, lüenn ©ie genouer nad)*

fe^en, werben @ie finben, melcben unenblid^en Slcidj»«
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tum on Sorben bie gtcd^tcn befi^en. ©cld^c 6tufen;

folge ber feinflen garben üom >lufcf>i^n)arj ber ©engs

fte^te, über baö Ölj^grau ber ©teinfted^te, boö Seber?

braun ber @cf)ilbftec^te, baö ©c^eelifc^e ©rün ber Swings

flecl^te, biö jum ftedfigen Kupfergrün ber S^ungenfled^tc

unb bem Eigelb ber 9BQnbfkd)te . . . ©el^en <Sie ge*

nauer auf bie ©c^dren l^inauö, roeld^e bie ©onne je^t

beleuchtet, fo fe^en @ie, ba§ bie Klippen üerjd^iebene

gorben ^aben. Unb baö 5Öotf, baö gu beobacl()ten ges

wol^nt ijl, l^ot i^nen auc.^ 5Romen na^ ber garbenffalo

gegeben, bie eö fannte, ol^ne eö ju reiffen. ©e^en @ie,

ha^ bie ©d^n^arsHippe fd^wdrjer ijl aU bie anbern,

njeit fie auö ber bunfeln Jpornbtenbc befielet; ha^ bie

S^otfobbe rot ift, roeil fie auö rotem (Bnei6 gebilbet ifl;

bie ®ei§[d^dre auö gtott poliertem Surit ... 3ft eö nid()t

me^r, ju njijfen, tt>arum eß |o ift, alö ba§ eö fo ijl? 3jl

eö nid()t nod^ njeniger, roeiter nicl^tö aU ein gleic](>md^igeö

@rau ju fe^en, wie bie 5}?ater, bie alle ©d^dren mit einer

SRifd^ung üon fd^njarj unb n)ei§ malen? ^oren ©ie

ie|t ouf bog $8raufen ber 5Bogen, wie bie ^oeten [um*

morifc() biefe ©pmp^onie üon bauten nennen, ©d^tie^en

©ie einen 5lugenbtid^ bie 5(ugen, bann Igoren ©ie be[fer,

tüd^renb id^ biefe Harmonie in einjetne 2^6ne ^ertcge.

©ie Igoren ^uerft ein S3raufen, baö bem gleicht, i>Q^ man
in einem 3}?af(^inenraum ober in einer großen ©tabt

oernimmt: baö ifl hai ©eftirr ber ®offermaffen gegen

fid^ fetbfi. darauf froren ©ie ein 5ifcf)en: baö finb bie

Iei(^teren Heineren SBofferteile, bie ju ©rf;aum jer*

peitfd()t werben. Unb je^t ein ©d^raben, wie baö beö

9}?efferö am ©d^Ieifflein : baö ifl baö bleiben ber Sßoge

gegen ben ©anb. 5Run ein ©eroffet, wie wenn man eine

Kieöfarre teert: baö finb bie fleinen ©teine, wetd^e

bie ©ee auswirft. Dann ein ©aufen, bumpf, wie wenn
man bie ^ol^te ^anb gegen hai D^x ^dtt: baö ijl bie 5[Boge,

weld^e bie ßuft oor fid^ f;er in einen ^o^ten 9laum preft.

Unb ä^te^t biefeö SRotten wie üon fernem £)onner:
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tai finb bie gr6§en ©tetnblocfe, bie auf bcm ©teingrunbc

rollen.«

r »3Q/ ober boö ^ei^t ja jid^ bie Sflotut jerjloren !« rief

boö 3)i6bd;en oud.

»Daß ^ei§t ficf) mit ber Si^otur intim mad^en! 2)Qe

SSiffen beruf^igt mid). 3c^ werbe baburd() befreit oon beö

^oeten ^alboerfledter ^urrf>t cor bem Unbefannten,

bie nic^tö onbereö ift aU bie Erinnerungen ouö ber

S5irf)teräeit beö ©itben, ot^ man ßrfldrungen [ud^te,

ober jie in ber ©le nicF)t finben fonnte, unb borum
in ber 9^ot ju gabeln »on Seejungfrauen unb Sliefen

ßi^iff» Se|t aber gef;en mv ^um t5iidf)fong über, bem
oufger^olfen werben [oUte, unb lafjen ben Sad^ö öor*

läufig, um erfl neue <5tr6mtingömet^oben ju öerfud^en.

3n ^raei 5[)?onaten beginnt ber gro^e Sif^ä^S/ u"b wenn
i^ mid^ nidf)t ocrrec()net l^abe, jo [c^lSgt er in biefem

^erbjl fe^t.«

»SSie fonnen @ie baö üon '^'^vem ©ofa ouö üorj^er?

[ogen?« frogte bog Si}?äbd^en me^r fpi^ig aU neugierig.

*3d^ fflQß baö »or^er, roeil id() - öon meinem ©ofa
ouö - gefe^cn f;abe, wie im §rüf;ling t>a^ Slreibeiö ben

©runb oon ^lang unb onberen 5Ilgen, in benen ber

©tromling laicf^t, rein gejcf)rabt ^ot. 3rf) jage cö ouö bcm

wi[fenfcf)aflUcf)en ©runb oorouö, weil bie Eteinen ^rebö«

tiere - ganj gleich, wie jie ()ei§en -, »on benen ber ©trom;

ling lebt, oon ben 236nfen fortgeblieben finb, olö ber 2!ang

obge[rf)rabt würbe. 5ßoö joll man aljo tun? 2)?an mu^
oer(uci)en, in ber ^iefe ju fijdf^en ! 5Senn ber gl jc^ nicf;t

^u mir fommt, [o mu§ id) jum ^^ifdfj ge^en. Unb barum

muffen wir'ö mit Xreibgarn oerjurf;en, baö f;inter einem

treibenben S3oot fcf)wimmt. 2)aö ijl einfacf)!«

»©aö ifl großartig!« rief gräulein ?Karia auö.

»2)ad ijl olt,« wanbte S5org ein, »unb ifl nic^t meine

(Jrfinbung! SIber alö fluge 5[Renjd()en müjjen wir on

ben Dtüdäug benfen. 55enn wir audf; ©tr6mlinge fongen,

ober feinen ^rei^ bafur befommen, ba bie ffiejlfüjle

144



jüicbcr v<^eving fängt, fo müf[en mx eUvai onbetcö in

SSereitfc^oft ^aben.«

. »T>ai ijl bcr ßac^ö!«

»Daö ifl ber ßad^ö, bcr l^icr fein mu^, trenn id^ i^n

oud^ nid^t gefc^en ^obe.«

»©o raeit niQren njir neutid^ fd^on 1 3«|t roill id) ober

rciffen, mic @ic boö n?iffen Eonncn.«

»3cit> *^i^i ^^^ ©ad^e futj mod^en unb in wenigen

©orten bie ©rünbe meiner ©erai^^eit fagen. ©er

Cqc^ö tvanbert wie bie onbern ^ugoöget.«

»3jl ber Socl^ö benn ein 5ßogel?«

»3a gejüi§, ein rirf)tiger ^ugooget. Sr finbet |id^ üor

ben norrldnbijc^en ^tiafjen, würbe einige 20?ate in 3^9*

ne^en im n6rbUdf)en 3nfetmeer gefangen, wirb loor

ber ^n\e\ ©ottonb gefifc^t unb auf bem ganzen ®eg
nacf; ©üben: olfo mu^ er ^ier oorbeifommen. Sc§t

ifl eö 3^re 2(rbeit, i^n mit fd^wimmenben fiangfd^nüren

Qufjufuc^en! Stäben 6ie fiuft baju, aU mein Sifjijlent

gegen ben @enu§ eineö ©e^attö?«

2)aö Sc^te tom gan;^ plo^tic^, wor ober bcred^net

unb üerfe^Ite [eine SSirfung md)t.

»3c^ [o'ft ©ß'lb üerbienen, ?Kama,« rief grSuIein 50?ario

in belufiigtem Xon, ber bie wirflidfje greube, bie fie

empfonb, t>crbergen foUte. »Slber,« fügte fie l^inju,

>mai tun @ie benn?«

»^d) werbe ouf meinem ©ofa liegen, unb bonn foH

id^ ja für ©ie bie Olatur jerfloren.«

»SSaö wollen ©ie tun?« fragte bie SJiutter, bie falfc^

gehört ju ^aben glaubte.

&3c^ joU grSulein 2}toriü eine itolienifd^e ßanbfc^aft

mad;en,« antwortete 23org. »3e^t üerlaffe id^ @ie,

meine ©amen, um bie ©fi^je ju entwerfen.«

2)omit er^ob er fic^ unb ging mit einer artigen S3er»

beugung nadf; bem ©tr-anb hinunter.

»Daö ifl ein fonberbarer 9}Jenfc6«, fagte bie SKuttcr,

ol^ fid; 23org entfernt ^atte.
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»Sin ungejü6^nttd()er 5I)?en[c^ tvenigflenö,« antwortete

t)o6 ^hhä)en. »2(ber id^ gtaube nimmermehr, bo§ er

ganj rid^tig ifl. (^runbji^e fcf)etnt er jebod^ ju ^aben,

unb im gongen i[t er ein wol^lnjoUcnber 9)^ann. 2Bqö

[agjil bu 5U i^m?«

»@i6 mir mein ^nSuet, Äinb«, ontU)ortete bie ^oms
merrdtin.

)»2l6er [o fog bod^ etn^aö . . . [ag, ob bu i^n gern ^ofi

ober nid^t«, njieber^otte boö Wlh'bd)cn,

2)ie SJiutter ontn)ortete nur mit einem l^db traurigen,

^otb refignierten Söticf, ber ouöbrüdfte: i^ wci^ nid^tö.

3n§roifd^en war 23org nad^ bem ^afen ^inuntef ge*

gangen unb l^atte fein S3oot genommen, um in bie ^ä)h'

ren l^inauö ju rubern.

2)ic ©ommerjüärme ^atte l^ier brausen einen SO?onot

ge^errfd^t, fo ba§ bie £uft ^ei§ roar. 5ßon 5Rorben ober,

tt)o ein ungetrol^ntid^ ftrengcr 3Binter ©runbeiö erzeugt

^atte, !am biefeö aU »Ireibeiö, nac^ ©üben treibenb,

unb fü^tte boö ®a[[er fo ah, bo§ bie unteren Sufts

fd^id^ten eine gr6§ere 2)ic^tigfeit behielten aU bie oberen.

X)ahuvd} entffeltte bie @tral^lenbred()ung boö Sluöfe^en

ber ©d^dren; rod^renb ber legten ^age ^otte fie bie

prad^toollflen ßuftfpiegelungen juflonbe gebrad^t.

T>k\e 6d^aufpiele l^atten lange ^njifie jjrifc^en bcm
gifd^meifter unb ben 2)amen üeranlo^t. <Sd^tie§(id^

waren bie §ifd()er aU <Sdf)iebgrirf)ter ^injugerufen; bie

mußten ja fompetent fein, ba fie biefe S^aturerfd^eis

nungen oon ^inb auf gefe^en l^atten. 2(l6 eineö SKorgenö

bie beitreten @neiöfdf)dren burd^ bie ©tral^lenbred^ung

fid^ in bie ^o^e redten unb tutd) bie ungteid()e ^id^tigs

feit ber £uftfd()id^ten wie bie Mppen ber ülormanbie

auöfal^en, »erfod^t grdutein 50?aria bie 5lnfid^t, eö feien

wirflid^ biefe ^atffleinfelfen, bie burd^ ein 9laturgefe|,

t>a^ bie 5Biffenfd(>aft nod(> nid;t erflÄrt l^abe, biö l^icrl^er
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nöd^ bet Dflfec rcftcftiert rüürbcn. ^ugteid^ trat ber

tüci^e ©d^matl ber ©unungen in ben ©trQnbfleinen

burd^ bic ©tra^Ienbred^ung üergrö^ert unb üermcl*

fod^t njorben, \o ba^ eö n)u*fUd^ Quö[a^, aU lomerc

eine ^^^ottiHe normann{[cf;ei' ©d()ifferboote unter ben

gataifeö.

25org ^otte üergebenö üerfiid()t, bic cinjig ricfjtige

^rflärung ju geben unb baburclj) ber (Jrfc^einung bog

Übernotürtid()e ju nehmen. 2)qö 53otE roollte ndmtid^

bie ^rfd^einung aU eine ^rop^e^eiung t>on beoors

jle^enbem Ungtüd beuten; ja eö njdre fc^wad^ genug

gercefen, fid^ burd^ biefen 5lbergtauben in [einer >l5tigs

feit lähmen ju loffen. ^org niu^te otfo erjl atö tauberer

ouftreten, um boö D^x beö Sßolfeö ju gen)innen; mar
ober entfd^Iüffen, bann boö ©unberbore ouösufd^eiben,

nad^bem er i^nen ersS^tt, me er [eine ^auberfünjle

gemacht.

(5r l^atte barum bie ©laubigen gefragt, ob [ie eö oud^

für eine (Spiegelung oon 3tatien fpotten würben, n^enn

[ie eine italieni[d()e S!onb[d^oft [6^en. ©o bie Slntraort

ia war, be[d^to§ er, baö 9lü^tid()e mit bem 5tngenel^men

ju üerbinben, unb burd^ einige Heine 55er6nberungen

bie [übldnbi[c^e £anb[c^aft j^ersuflellen, bie er grdulein

2}Jaria jum ©eburtötag oerfprod^en ^atte. 93ei ber

ndd(>[len ßuftfpiegelung würbe bie bonn in großem 50?a^5

jiab am ^porijont auffleigen, ba [ie burd^ baö foto[[aIe

93ergr69erungögtaö, baö bie ücr[c^iebenen bieten ßufts

[d^id()ten boten, ge[e]^en würbe.

3n [einem $8oot [i^enb, na^m er je^t ben ©c^wert*

f)otm mit bem SDiopter, be[[en ßin[en er bebeutenb

üerfiärft l^atte, oufö Äorn. ^^ tam juerfi barauf an^

baö S^oro!terifii[ci)[le in ber gormation ober ben abges

lagerten 23ergarten ^eroortreten ju k[[en; baö l^atte

bie Olatur jum »teil \d)on getan. 2)ann hxand)te er eine

^inie, eine ^t)pre[[e, einen 5i}?armorpalaft unb eine

>lerra[[e mit [palierten Drangen.
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9florf)bcm er olfo bcn Urnri^ ber <Sd^6re beobod^tet

unb gejcirf^net ^otte, war il^m ber ^lon ftor. Gr lanbete

otfo mit [einem 23oot, in boö er geflaut Rottet eine 93recf;s

flange, eine ©c^ifföjc^orre, eine SRoüe ^'"^^1^0^*; einen

eimer gelben Öder mit einer großen 21eerbürfle; 51rt,

©Äge, 9l5get; einen SSorrot DpnomitpQtronen.

Silö er onö fionb gefommen unb feine ©oc^en ouöges

padt ^otte, füllte er fic^ njie ein Slobinfon, ber auf bie

SRatur loöge^en unb einen ^ampf mit if;r aufnehmen

ttjotlte; aber fe^r öiet hSftiger unb fiegeögewiffer, ba

er alle ^ilfömittet ber Kultur bei fic^ ^otte.

9^acf)bem er auf einem ©efleü einen 9)Ze§tifd^ aufs

geflellt unb auf ben baö 2)ioptertineat oufgefe^t l^otte,

nal^m er bie 5lrbeit in Eingriff.

©en 95ergrü(ien, beffen abgefiürjte ©cf)icl^t gtüdlid^

bie febimentiren Lagerungen beö ©übenö nad^a^mte,

braud()te er nur »on gled;ten, n)o fotrf^e »or^anben waren,

rein ju fragen; einige horizontale Linien aber bunfler

otö bie Sagerungen ju laffen. (Jö roar !eine fcf)n)ere

SIrbeit, fonbern bie <Scf>ifföfrf>arre fu^r über bie gtatte

%\hd)e mc ein 9letufrf)ierpinfet über bie gro|e ßeinnjanb

eineö ©eforationömaterö.

^unjeilen überfam i^n ein (5fet, ba§ er ^eit unb

Gräfte an Äinbereien \renbe, aber bie forpertid^e ^n-

firengung jagte i^m baö 93lut jum ^opf, bo§ er bie

Äleinigfeiten großer fal^: etn)aö 'oom »titanen fü^tte,

ber bie 6d^6pfung flürmte, bie ^rä^enfü^e beö Ur^eberö

tjerbefferte, an ber 6rbarf)fe breite, fo ta^ ©üben ein

gonj tiein rcenig nad^ 9^orben fam.

2(Iö er fo bie 93ergn?anb geftreift l^atte, beren gtid^e

nid^t me^r aH einige SKeter tang fein hxa\x6)te, bo fie

t)on ben Luftfd^id^ten t>ermclfad()t roerben follte, ging

er an bie ^erfleltung ber ^inie. 2Iuf bem Äamm beö

^elfenberged fianb eine ©ruppe l^albflämmiger liefern,

bie jufammen nur njie ein 5Balbfaum fid^ ju fpiegeln

pflegten. So fam nun barouf on, ein l^otbeö JDu^enb
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ju fiUen, um bie bejlc ju ifolieten, unb äiüor bie, welche

fid^ gegen bie Suft ob§eicl^nete.

2)ie Übersättigen nieber^ufdgen, war bie 5lrbeit

einer ^atben ©tunbe. Sic übriggelojfene rvav ein

f^Ianfer 23aum, bejfen gonje^ 2Bad^ötum fid^ in ber

Ärone gefammmett l^otte, gerabe borum, rceil bie onbern

fo txd)t geflanben, ta^ jie bie ^weigbitbung om ©tamm
ge^inbert. 3e^t mu^te er ober mit ber 2lrt bie Ärone

licl^ten, bamit bie c^aroherijlijc^e @rf;irmjletlung mit

i^ren ©proffen ^erauöfam. 25aö njar teid^t gemodelt. 2(Iö

er bann aber feine ©d(>6pfung burd^ bcn Diopter oufö

^orn nal^m, \a^ et, ba§ ber ©til noä) nirf)t üotlfommcn

reor, fonbern baö bie ®ip[et5n}e{ge mit ^infbra^t nad^

oben unb bie ©eitenjraeige etwoö nad^ unten unb

au§en gejiagt werben mußten.

2itö bie ^inie fertig wat, na^m er ein ©laö SfBein ju

fic^ unb fo^ bonn naä) SRo^materiet für bie ^ppreffcn

um. $Daö gab fid() batb t>on felbfl in einigen fegetf6rmigen

©od^otbern, bie er nur fo ju ivä^Ien broud^te, ba§ fie

gegen bie ßuft flanben; bann pulten ^rt unb 9}2effer.

£)Q fie ober fe^r ^elt ouöfo^en, nol^m er einen Simer

SBoffer, in bem er a^ulfd^raorj geI6ft, unb befprengte

fie mit ber fiofung, bi^ fie eine richtige ^irdf>^oföfarbe

befomen.

2ilö er bann fein SBerf befc^oute, mürbe i^m un^eimtic^

jumute. dt erinnerte fic^ on eine büflere ©efc^ic^te

•oon bem ?}?6bc^en, hai oufö $8rot trot. Unb olö meige

SÖ?6men ein füirc^tertidf;eä ©efd^rei über feinem ^opf er«

^oben, ita&te er on bie beiben fri^morjen Sdoben, bie oom
^immet fo-uen, um bie ©eete nadf) ber ^oHe ju Idolen.

S^loc^bem er eine Seite gefeffen f;atte, biö baö ?8tut

nod^ bem ©e^irn jurücfgefe^rt n)or, t^ette er über fein

SBerf unb feine finbUc^e ^ntci)t ®enn bie 9latur bei

Sntfle^ung ber 5trten nic^t ganj fo fd()nett jumege ges

gongen mor, fo njor boö nic^t ?}ianget on ^Bitten, fonbern

nur on Tonnen.
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3e^t fem ber SJiormorpotafl an feie SRei^e. T)a et ober

üon bem ausgegangen war unb ju y;)au[e ouf feinem

@ofa fid^ alteö ouögebad;t ^atte, nax biefe 5lrbeit nicf>t

loiel jc^njerer aU bie anberc.

2)ie ^atffc^tc^t lag im fertigen 2l6ftur§ bo^ um gaffabe

JU rcerben; atterbingö nur einige Duobratmeter, me^v

ober brauchte er auc^ nirf)t; eö voax atfo nur n6tig, bie

Suritplotten, bie burc^ §ßer>-Ditterung fic^ abgcjpalten

l^atten, oom ^alf ju lojen. 2)06 58rec^eifen erinieö \\d)

onfongö olö genügenb, om gu§ aber mu§te er eine

X^pnomitpotrone in bie Äluft legen.

2116 ber @cl)u§ fnoHte unb bie Splitter regneten,

'empfonb er etmoö Don ber ©e^nfurf^t beö 2)ic^ter6, bie

^utoerrcogen ber jle^enben ^eere ouf einmal in einen

^ulfon JU (erlitten unb bie 5Kenfc^^cit \)om ©c^merj be6

2>o[ein6 unb ben 9)?ü^en ber dntrcidtung ju befreien.

Se^t njor bie SKormorpIotte bloßgelegt: bie Ärifialle

be6 f5rnigen ^olffleinö funkelten rcie i^utjucfer im 6ons

ncnfc^ein. SJiit feinen gorbentfcpfen führte er einen

unbe^ouenen ©odel au6 unb jeic^nete jiüei fleine

quobrQtifcf;e genfler ein. 2Iuf bem 23ergfc^emel oben

f^Iug er jrDei ^fa^te ein, legte einen britten borüber

unb bonb i^n fefi, fo bo§ ba6 ©onje eine ^evgok bils

bete. 9^un hxand)te er nur bie Sftonfen ber 23ärentraube,

bie flaftertong waren, oufjunel^men unb um bie ©tongen

JU fled()ten, fo njor bie SBeinrebe on i^rem ^lo§ unb l^ing

in gejionö ^erob.

@c^Iie§Ii(^ retufd^ierte er bo6 2^errain mit einer ^onne

©oljfdure, bie fe^r mit ©affer oerbünnt war. ©oburcf)

entfionb eine teuc^tenbe @cf)attierung im grünen ©ra6,

bie %Uden »on ^elliö ober ©otont^ud üorfienen foUten,

roetd^e, wie er gefe^en ^atte, bie r6mifrf>e (Sompogno

c(>arafterifierten, wenn ber »sraeite gru^Iing« fic^ im

Öftober nod^ beenbigter SBeinlefe einfonb.

Unb bomit wor feine 2libeit fertig. G6 wor ober

ouc^ 2(bcnb geworben.
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^amit baö Söunbet (eine gehörige ©irfung mact>c,

blieb hod) nod^ übrig, im oorauö fein Eintreten anfüns

bigen ju f6nncn, am atlcrbejlen ben ^^og ju beflimmen.

9Iun tt)u§te er, bo^ im fübtic^en Europa ftarfe 2Bärme

gc^err[cf)t ^atte, alfo ein n6rbtid)er 5ßinb nic^t lange

ouöbleiben konnte. 2)er SBinb rvax ie^t eine Zeitlang

»on Dfien gekommen, tuä^renb ber 23orometerbru(!

ouf ber SiZorbfee niebrig gemefcn, 21reibci6 tag, nad^ ben

$8erid;ten, bei Slrbolma, unb fobalb ber ®inb einige

©triebe nad^ SRorben um[cf)Iug, mu^te iiQt> 5lreibeiö

ber ©tr6mung folgen, bie it»cjttid^ 'oon Dtanb ge^t, no
ber $8ottnifcf)e fKeerbufen \{d) in bie Dflfee entleert,

konnte er nur am ^benb beö einen 2!ageö nörblicl^en

SBinb bekommen, fo rcar er jid^er, ta^ er einige S^age

on^ielt. X)a mit ifjm immer flare £uft !am, fonnte

er njenigjienö am 2^age »or^er baö Sluftreten ber ^r=

fcl^einung üor^erfagcn.

®or er fonjeit gefommen, bann njar bie ©tunbe

S^iebenfad^je, benn eine Suftfpiegetung tritt nur einige

©tunben noc^ Sonnenaufgang ein, genj&^nlid^ ^njifd^en

jc^n unb elf U^r.
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mU SSorg am $lbenb in feine Sommer trot, fd^Io^

er bie 2^ür, um jid^ an feine Qlrbeit ju fe^en, feine

gro§e 2lvbeit, bie er feit je^n ^o^ren plante unb in

feinem fünfgigflen Cebenöjia^re fertig ^aben trollte.

T)ai rvat baö ^iet, baö fein Ceben erhielt unb baö er

n)ie ein ©e^eimniö ^ütete.

Sr freute fic^ bei bem ©ebanfen, fidf; einige ©tunben

felbff befi|en ju fonnen, benn iri^renb ber SSod^en,

bie feit ber ^ifnfunft ber beiben grauen vergangen tüaren,

l^atte er i^men jeben Slbenb ©efenfrf)aft leifien muffen;

unb roaö Slusrufjcn unb 5ßergnugen ^5tte fein folkn,

war ein ^tnong unb eine Ölrbeit geworben.

£)aö junge 9}i5bd^en Hebte er, unb er woHte mit i^r

in ber S^e leben, in üollfiänbiger SSereinigung, in ber

jebe freie 6tunbe ju oertraulid()er S^u^e auögenu|t

mürbe. 2)icfer l^albe ^uflonb aber, bei bem er fi^ ju

beflimmten ©tunben cinfinben unb fie unterhalten

mu|te, ob er aufgelegt mor ober nirf)t, quätte il^n mte

eine ©ienfipflid)t. ®ie ^atte fid() an if;n gel^angen unb

würbe nicf)t mübe, ju empfangen, jumat er bie ^ä^igs

feit befa§, immer neu unb unterl^attenb ju fein. <ix

ober, ber nie etmaö empfing, mu^te auf bie ©auer

baö S3ebürfniö empfinben, fid^ ju erneuern. 3Benn er

fid^ bann jurüi^jog, mürbe fie unrul^ig, nerooö unb

qudite i^n m^it fragen, ob fie §u aufbringtirf; fei, worauf

er atö wo^terjogener S!}?ann nid^t gut 3ö antworten

fonntc.

Sr öffnete feinen 3}ianufiriptenfrf>ranf, in bem wol^Is

georbnet bie ^^artonö 'ooU ^Jlotijen tagen. 2)iefe Stuf«

Zeichnungen waren auf Heine ©tudfe Rapier gemad^t

unb wie bei einem Herbarium auf ^atbe S3ogen ges

l^eftet; fie gaben feine ©ebanfen wieber, bie er bei

feinen S3eobac^tungen improoifiert l^atte. So unterhielt

il^n, fie nad^ neuen ©nteilungöarten wieber unb wieber

ju orbnen, um nfimlid^ ju ergrimben, ob wirflid^ bie Sr=
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[c^einunöen auf fo mete 5Irten gcorbnct rcerben f&nnen,

mie baö ©e^irn mU] ober ob mon fie njirfUd) nur nad)

bem einjtgen ^inteitungöprinsip crbnen fonn, roic bie

^atut jie georbnet ^at; ob bie 9lotur otfo roirflic^ noc^

einem beftimmten @efe| juwege gegangen ifl.

2)ie[e Sefc^äftigung n^ecfte bei i^m bie 5!3orjlel(ung,

ha^ er ber «»irflic^c Drbner beö (l^aot fei, ber ßic^t

unb i5i"fißi^"i^ fci)ieb-, ba§ ba« S^aog evfl mit ber Snt»

j?e^ung beö unterfd^eibenben S3en)ugtfeinöorgane6 aufs

^orte, ot^ fiic^t unb ginflerniö in SBirflic^feit noc^ nid^t

gefd)ieben maren. (5r beraufd)te fic^ bei biefem ©es

banfen; füllte, roie fein Sc^ voud)^, rcie bie ©e^irnjellen

feimten, i^ve ©dualen fprengten, fid^ »erme^rten unb

neue Sitten oon 5}orflenungen bitbeten, bie einmot olö

@eban!en ^inauögel^en, in frembe ©e^irnmoffen al6

@drpit§e fallen; ?i}?illionen, njenn nic^t früher, fo nac^

feinem »lobe, ju ^Treibbeeten feiner ©ebanfenfamen

mod^en njürben . .

.

(Jg Köpfte an bie 2^ur. ?Kit exaltierter ©timme,

alö fei er bei einem ^eimlidf)en @tellbid()ein gefi6rt

iüorben, fragte er, wer ct> fei.

So ix>ar ein ©ru§ üon hcn 2)amen, bie fi-agen liefen,

ob ber ^err t5ifc(>ni^ii^er nidf;t ^inunterfommen rcolle,

Darauf antwortete er mit einem @egengru§: er

^ahe l^eute abenb feine ^eit, meil er orbeiten muffe;

ed mü§te benn fein, ba§ ein jtuingcnber Umfianb feine

2(nn)efenl^eit erforbere.

Sine SSeile blieb eö flill. £)a er beflimmt ju miffen

glaubte, »aö j[e|t folgen werbe, gab er bie unterbrod;ene

51rbeit auf unb räumte feine ^anbfdf;tiften fort. Wlit

biefer Slrbeit war er gerabe ju ^nbe, alö er ben ©c^ritt

ber Äammerrätin auf ber j^reppe l^orte. ©tatt aufö

Klopfen 5u warten, öffnete er bie Zux unb grü§te mit

einer ^rage:

»grdulein 9}Zaria ifl franf?«

Sie 2}?utter flutte, erl^olte \\^ ober bolb unb bot,
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ber ©oftor m6ge fommcn unb noc^ il^r fe^cn, benn eö

[ei unmogticl^, einen ^rjt ju ermatten.

23org njor nirf)t SRebijiner, i)attc \{d) aber burd^ bie

(Jtcmente ber ^at^ologie unb ^l^erapie burcf)gcte[en,

\[d) unb aüe ^ranfen, bie in feinen ©ejic^töfreiö ges

fommen moren, beobod^tet; über bie 9lotur ber ^ronf«

Reiten unb jpeitmittel p^itofop^iert unb fc]^Ue§(icl^ eine

S^^erapie oufgeftellt, bie er für \\(i) felbfi gebraucr)te.

Sr oerfprorf) ba^er, in einer ^olben ©tunbe ju fommen

unb Heilmittel mitzubringen, nocf)bem er gehört, tai

SKdbd^en liege in ^udungen.

ßö »rar i^m ndmtii^ nicf)t fd^mer geworben, bie 9lQtur

ber ^ranf^eit ju erraten. 2)a bie erfle 23otfd()aft üon

einem ^ranf^eitöfatt nid)tö ju melben n>u^te, mu§te

biefer jn?ifd()en ben beiben ^otfrf^aften eingetreten,

olfo eine golge feiner Weigerung ju fommen gen^efen

fein. So ^anbelte fic^ olfo um ein feelifcl)eö Unmo^lfein,

t)at> er fo gut fannte unb boä unter bem nod) unbes

fiimmten Olamen Xppfierie ging. 6in fleiner T)tud auf

hen ffiillen, ein unerfüllter 5Bunfcf), ein burrf)freu3tcr

^lan : unb fofort folgte ein allgemeine^ X;)erunterfommen,

tt)äf;renb beffen bie <Seele bie ©d^merjen in ben ^6rper

ju »erlegen fudf;te, o^ne fie jebod^ lofalifieren ju f6nnen.

Sr r;atte in ber ^^armafobpnamif fo oft neben bem
3Ramen beß j^eilmittelö unb feiner 5öirfung fleine x>ox:

fid^tige ^ufi^e gefeiten mc: »auf nod) nid^t befannte

SBeife« ober »beffen SSirfungöort noc^ nic^t genau be«

fannt ifl«. Durd^ S3eobad^tung unb 51arf)benfen l^otte

er bann ju finben geglaubt, ba^ gerabe auf ©runb ber

Sin^eit üon ©eifi unb ©toff baö Heilmittel jugleidf;

d^emifd^sbpnamifd^ n^ie feelifd^ n^irft. X)k 5Diebi§in

einer neueren ^ßit f)atte baö Heilmittel ober bie materielle

Unterlage geflridfjen, unb im HPP^'^ti^"!"^ ^i"^ ^^i"

fcelifd^e ober in 2)iät unb forperlid^en 93en)egungen eine

gewöhnliche, oft fd^dblid^e mec^anifc^e 502et^obe onge*

nommen. 2)iefe Übertreibungen l^ielt er für notwenbige
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unb roo^Uucnbc Übctgangöformen, tro^bcm bic SScrs

fuc^e i^rc Dpfer gefotbcrt Trotten: iuenn man mit fot;

tem Sßoffer nert>6[e ^erfonen nod^ meljr erregte, flott

fie burc^ ein trarmeö S3ab ju beruhigen; ober |df)ir>oc^e

burc^ geroattfame ^romenoben in röu^er ßuft er«

mübete.

Qv l^otte ju finben geglaubt, ta^ bic dten ^eilmittet

nocl^ qU 2infci^auungömQteriat, poputdr gefprod^en,

bienen fonnten, um (Stimmungen ju erregen unb ju

änbern. ®ie bie ©ruppc ber Slbfiringentio mirftid^ eine

^ufammen^ie^ung bcö SOiogenfodfö beiDirfte, \o riefen

biefelben 5Jiittet ein ^wf^^mmenbringen ber jerflreuten

Gräfte ber ©eete l^erüor. 2)aö n)ei§ ber erjd^Ioffte

^^rinfer auö Srfo^rung, roenn er beö 9}^orgenö fein ob;

gelaufene^ 5Berf mit einem S3ittern roieber oufjie^t.

S^iefeö ®eib fü^tt fid^ forperlicf; unnjo^t, ol^ne eö

bireft ju fein. £)orum fe|te er je^t eine Sflei^e ^eils

mittet jufommen, üon benen boö erfte ein tüirflici^eö

f6rperli(i}eö Unwo^Ifein l^erüorrufen foKte, burci^ boö

bie Patientin gejnjungen tt»urbe, ben fronf^often ©eelens

äuflonb oufjugeben unb bie ^ronf^eit im Körper ju

lofolifieren. ^u bem (Jnbe nol^m er ouö feiner ^ouö;

opot^efe bie roibrigfte otter ©rogen, nämtid^ >leufetö5

brecf, bie om beflen ben ^wf^^ni^ otlgemeinen Unmol^I;

feinö f^eroorrufen fonn; unb jrcor in fo großer iDofiö,

bo§ n^irflid^e ^u^ungen entfielen mußten. 2)er gonje

Ä6rper mit @erudf)finn unb ©efc^moc! foHte fid^ gegen

biefen bem ^6rper fremben 6toff empören; unb oUc

gunftionen ber ©cele foltten if;rc Slufmerffomfeit bor*

ouf rid^ten, i^n ju entfernen.

l5omit Jüürben bonn bic eingebilbeten ©d^merjen

oergeffen fein. (5ö tom bann nur borouf an, nad)einanber

Übergänge l^erüorjurufen, oon ber einen vuibrigen Smp*
finbung ju immer fd^mäd^cren, biö fd^tiepd^) bie 93e5

freiung oom testen ©tabium burdf; eine ouffleigenbc

Stufenfolge füf;Ienber, ongenel^mer errDeicF)enbcr, mil«
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bcrnber 'SRxttel ein oollfornmeneö Cuflgefü^t wccftc,

ttjic nac^ übcrflonbenen SRül^en unb ©efa^ren, on bie

fid^ ju erinnern bonn tieblid^ ijl.

9^oc]^bem er ein irei§eö ilafrf)miriadEett angezogen

unb ein fremefarbigeö S^aUtud) mit fc^mad^en omet^pfls

forbigen Streifen umgebunben l^atte, legte er jum erstens

mol feit 5Infunft ber Damen fein Slrmbonb an. ©arum
ba^ alteö, fonntc er nidf>t fagcn. 5(ber er tat eö unter

bem Sinflu§ einer ©timmung, bie oom Äranfenbett,

ba6 er befud^en follte, geholt xvat unb bie er in fidb

hervorgerufen l^otte. 5IB er firf; nun im ©pieget fal^,

ol^ne fein ©efid^t ju beobachten, mer!te er, ha^ fein

5lu^ereö mitb, fpmpat^ifc^, ober aud^ ungenjo^nlicl^

jüirfte unb bie Slufmerffamfeit auf firf) jog, ol^ne eine

neroofc ^erfon aufzuregen.

Darauf fammelte er feine Slequifiten roic ein 50?agier,

ber ^ingel^t, um feine Äünfle ju mad^en, unb begab fidb

ouf ben 2Beg jum Äran!enbett.

2(16 er in bie Kammer geführt njurbe, fa^ er bo6 ^Ub-
d)cn auf bem <Sofa liegen. <5ie l^atte einen perfifdf;en

5Ö2orgenrocf an, unb il^r ^aar njar aufgetojl. Die 2lugen

ttjaren unnatürlid() gro§ unb ffarrten verdd^tlid^ auf ben

(Jintretenben.

S3org füllte fid^ einen 2(ugenbtidE verlegen, ober nur

einen 2lugenblic^; bann trat er vor unb ergriff i^re

^onb.

»5Bie ifl 3^nen, graulein 2}?ario?« fragte er teil*

ne^menb.

@ie fd^arfte boö Sluge, olö n^olle fie burd^ i^n ^inburcf)

fe^en, antwortete ober nid^tö.

(5r jog feine U^r, ji^lte bie ^ulöfc^läge unb fogte.

»6ie ^oben gieber.«

Doö log er, ober er mu§te i^r 5Öertrauen gewinnen;

bog gel^orte §ur ^ur.

»Db id^ gieber ^obe! D id^ glaube, id^ verbrenne!«

@ie l^otte fidf; beflagen fonnen, unb bie feinbltdbe
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«Stimmung QCQcn ben Gintretenben f;atte [icf> gegeben,

[o bQ§ ein ßeitungöfontatt entfielen fonnte.

»©ollen ®ie t>er[precf)en, meiner ©erorbnung ju ge«

f)otd)cn, \o m\\\ \ä) <Sie feilen«, je^te SSorg baö ©ejpräci^

fort, roa^rcnb er [eine ^anb ouf i^re <Stirn legte.

$8eim SBort gef;orcf)en füllte er, roie bie Patientin

jufammenfu^r, aU n^oUe fie burc()Quö nicf)t ge^orc^en;

ba ober glitt baö 5Irmbanb unter ber SRonfcfiette ^eroor,

unb ber ©iberftonb ber eingebilbet ^ronfen l^orte auf.

»^ad)en ©ie mit mir, wai <£ie sollen«, antwortete

fie ergeben, njö^renb i^re Slugen auf ber golbenen

©erlange Rängen blieben, bie fie fafjinierte unb il^re

gurc^t üor etnjoö Unbefanntem tr»edte.

)»2f<^ bin nirf)t 2lrjt oon 23eruf, mie ©ie »üiffen, aber

ic^> ^pbe bie ^unfl ftubiert, unb n^eiß fo mel, rcie ougens

blidEli^ notig ifl. ^ier f)abe irf; eine £)roge, bie fe^r

fd^rcer ju nef;men ifi, bie ober unfe^lbor ju fein pflegt.

^d) bin fein ©e^eimniöfrimer unb rcill S^nen fagen,

voai id) 3^nen eingebe, ©ieö ift Gummi resina (Asa

foetida), baö aud ber SBurjet eineö t^ieljäf^rigen ^raute^

bereitet n^irb, boö im fleinigen 2Irabien n?äcf)fl.«

2)Qö SKibd^en f)oxd)U beim ffiort 2(rabien auf, ta^

oermutlidf) ©ebanfen an bie 5ßo^lgerücf)c n^edte, bie

ßabp S}?acbet^g fiintenbeö S3erbredf)en hic^t übcrbuften

fonnten.

©ie nal^m ba^er ben ßoffel unb berod; ben 3n^alt.

5(bcr im felben SiugenblidE roorf fie ben Äopf gurudf

unb rief auö:

»3(^ fonn nic^t!«

Q:x legte feinen 2lrm um if;ren SRaden, frdftig unb
milb, reichte i^r ben Soffel norf> einmal unb \d)cmc:

»feigen 6ie je^t, ba§ @ie ein artige^ Äinb finb!«

darauf go§ er i^r bie ©roge ein, o^ne ba^ fie Sßiber*

fianb leijlen fonnte.

@ie fiel gegen bie ©ofofiffen jurüdf, unb i^r ^6rper

TOonb fic^ unter ten @rf;meräen beö roiberlic^en Sin«
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hxudi, bcn boö norf; ^noblaud^ nedf^cnbc ^arj ^erüors

rief. 3^r ©efi(^t brücftc ein (Jntfe^en quo, aU Ratten

[id^ alle Übel unb die ©ibenüdrtigfeiten biefer 5BeIt

über fie ergojjen. SRit fle^enber ©timme bat fie, i^r

©affer ju geben, um fic^ üon ber Dual ju befreien.

©ie befam eö nid(>t, fonbem mu|te fid^ nieberlegen

unb fi^ ouf ©nobe unb Ungnabe ben unongene^men

@efü^Ien überlaffen, bie tai Heilmittel gewecft ^atte.

^U er jie üom Sfcl oufgelofl fa^, ^olte er feine jroeite

£>roge ^erüor.

»3e|t, gröulein '^axin, ift bie $[Bü|!entt)onberung im

peinigen 2Irobicn ju (5nbe; je^t follen ®ie auf bie 2(Ip

hinauf unb 23ergtuft trinfen, bie \\d) in ber bittern fonnen-

fc^eingclben Sß3urjel be^ gefunben Sn^ionö »erbid^tet

^at«, fagte S3org mit auf^eiternber, monn^after <©timme.

SiÜenloö na^m baö SJiätc^en bie bittere 2)roge

unb fu^r jufammen, aU l^abe man i^r ein ^Keffer in

ben Seib geflogen. ©leid^ barauf ober rid^tete fie fic^

auf, aU ob fi(^ i^re 5erfireuten Gräfte jufammengenoms

men Ratten unb bie Energie roiebergefommen märe.

Z)aö fiarfe SWttel l^otte bcn n.Mberlid)en ©efc^matf beö

erflen aufgehoben, reijte aber bie 5i}?agen^öute burd^

feine, ©c^ärfe unb befc^Ieunigte bcn ^ulö.

»3e|t werben irir baö ^euer mit ben X)eden lofd^en,«

fu^r 23org fort. »Unb barum ge^en mx an ben SO?eereö*

fhranb ber S3retagne, um in ber mÜben SUge Äarrag^een

S3alfam ju Idolen, i^ül^ten 6ie, wie wexd) \\d) ber £eim

fd^ü^enb über bie angegriffenen 9}iagcnn)dnbe tegt?

Unb merfen @ie iicn Duft ber SJ^eerfatje?«

Sine jliHe SHul^e breitete jic^ über baö er^i|te ©es

fi^t ber ^Patientin. Unb i)a ber ^frjt fie jc^t für friftig

genug l^ielt, um auf feine SDorte ju ^oren, erjä^ttc er

feine (Erinnerungen an bie lüften ber S3retagne, bie

©egelfa^rtcn auf bcm Slttantifc^en Djean, baö fieben

bei ben gifc^ern in Üuimper unb bie 6eci^oget;agbcn

bei ©arjeau.
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@ie folgte i'ciner ^vjätjlung, jmien aber noc^ etjvae

cvmubet jii fein. I^atuni bvad) er ab nnb gab i^r eine

<St)mpf;onic, iiie er e^ nannte. Tic bcjlanfc aui bev

flajjifci)en 9kutc, bie ben 93rautleiitcn bcö ^litteU

altcrö (lU ©einu'ür^c bcfannt »ror, bev l>immlifrf)en

^•ilngetifa, bev nar!) gamilic buftenben ^raujeminje,

einer (Spur 58enebihenh*Qut, um bie ^rijcbc ju er^

baden, iinb einem ©von ®Qc()olbev61, um vom 5S>Qlb

m'^^l^ten ^u fonnen.

(5r maijicrte jic gleicbjam mit ^timnmngen, rip jie

auö h'anf^^aftcn ©ebonfcn, inbcm er fie in ber ^f^antafie

i>on Drt ,^u Drt jcf^iueifen, bie alte unb bie neue ®elt

bcreijen, fie atle möglichen S^anbjcbaften, alle 5[>dIB:

ftÄmme, alle Älimate fef;en lic^.

%U fie mübe jrf)ien, gob er if;r einen Söffet -^it^o^fn:

jaft mit ctivaö '^mtcx, ber fü^^lte unb milberte. ?Kacl)

ber fcf)re(flidK'n l)albcn ©tunbe, bie fie burdH3emad^t

hatte, nal)ni fie bie einfad)e Srfrifcl)ung iine einen grcf^en

(^)enu^ l)in, ber fie ^um £6cf)cln brachte.

»T)rel;en (Sie fid> ie|t nad) ber 3i^anb,« bat 'Sorg,

»unb flellen 6ie ficf) fünf S)?inuten fcblafcnb, u-ä()renb

ich f)inauö gcf;e unb mit ber c^ammcrrätin fprecf^e.«

^crg ful)lte feine .Gräfte fc(nt*inben unb mu§rc in

bie frifd^e ßuft hinauf, um fid) 5U erholen, (ix braud;te

nur einen "iMicf über ben l)albf;cllen 9^cid)tlnmmet, boö

ftablblauc ?)ieci' 5U werfen, bie klugen 3U fchlicpen unb

3u i>erfuct)cn, an nirfitö ju beulen, um ju fiil;len, nne taf:-

in Unovbnung gebrod^tc ©ef^irn fid) gleid^fam Jincbcr

^(Urecht legte unb feine fubrenbe 5)oviüärt^beu^cgung

fortfe^te, r(aci)bem eö ein ©tüd jurüdgebre^t njorben.

5ß6^>renb er fo l^atbfd;tafenb baflanb, bie 2(rnic über

ber 53rufl getreust, h6rtc er bod) einen Öebanfen in

fein reö)teö Obr fumnicn: (5in v^inb von yicrunbbrci^ig

3~obren

!

X)ann erwachte er unb trat uneber inö .f;>aui^.

^vaulein ^Jtaria fa§ auf bem >2cfa unb hatte ba?
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aufgetoflc S}aa^ c)e[atljüd)tig um jicb gejuorfcn, [ai;

aber fonfl üottfommcn frifcf) unb frcf^ticf; quo.

33org na f^m jc|t auö feinem ^orb eine ^toftf^c @t)ras

fufer unb ein '^akt ruffifcbe Zigaretten.

»3e§t müjfcn (Sie tun, alö feien @ie gefunb,« fogtc

er. »Unb aU träfen anr unö nadr> einer langen SKeife.

I^arauf muffen Sie ein ©laö fu§en fijilianifc^en 5Qein

trinfen unb eine Zigarette raudbcn, benn baö gebort

jur ^ur.«

X>ai 9}?äbcf;en frf;ien eine 2(nflrengung ju madf;en,

um unbefannte ßciben ju verbergen, tranf aber, träf^renb

fic bie 2(ugen auf^ 5Irmbanb f;eftete.

»Sic fe^^en mein 5(rmbanb an«, unterbrach) ^org boö

"Sd^roeigen.

»9?ein, baö {)ahc id) nid)t getan«, leugnete baö ?Käbd^cn.

»^d) i)Qhe eö oon einer grau bekommen, bie notürlid)

tot iff, ba id^ eö nic^t uneber jurücfgegeben f;abe.«

»©ie Ijaben geliebt?« fragte baö 5}?5bcbcn, fiarf ^wci-

fetnb.

»>3ö, aber mit offnen Singen! ®enn man eö fonft

für tobenö»r>ert bätt, feine 23ernunft ju brauc()en, lüarum

foütc man fic bann auöt6fdf;en, JDcnn man bie tvicbtig;

ficn ©d^ritte im ^chen tun anll?«

»'iSflan fott atfo in ber ßiebe bcrccf;nenb fein?«

»6el^r, ungtaubticf; bcredf)nenb, a^enn eö fid^ bavum

banbett, einen bor antbcftcn triebe loö^iutaffcn!«

»triebe?«

»triebe! 3«!«

»@ie glauben nicbt an bie Cicbe?«

»^'ie fleKen fragen, bie feine SfnttDort beben! 5(n

bie Siebe im allgemeinen glauben? 3Saö meinen 6ic

bomit? (56 gibt eine 9}?engc 2lrten üon ßiebe, bie

einanber fo entgegengefe^t finb, trie fd)trar5 unb atei§!

3d) fann borf; nid^t an beibc jugleicfv «n alle sugleid^

glauben.«

»Unb bie ^^ocbfie 2(rt?«

163 n t.



»©Ic geiftige! 3n btci ^toäwcxhn jetoä) mie bo$

cngt{fd)e ipauß: Oben 5{rbeitöstnnner, borimtcr ©cl()tafs

ätmmcr, unb bic ÄudBe im (Jrbgcfdbo^.«

»®ie proftifc^l ^ber bie ßiebc, bie gro§c, ijl nicl()t

bcrcd()nenb ! ©ic f^obe i^ mir dö bad Xpod^fle oorgepent,

atö einen ©türm, einen 3)onnerfrf)iag, einen ©alferfotl!«

j>2ltö eine ro^e ungejd^mte Olaturfraft? <So offenbart

fie fic^ bei Spieren unb ben niebrigen ^rten 5Kenfcl^en . . .«

d9liebrigen? ©inb nid^t otte SJJenjrf^en gleic^?«

»Doc^, bodf)! Snte 9}?enjrf)en finb jicf; gleic^ une jroei

(Jier! ^ungtinge unb ©reife, 5}Jänner unb grauen,

.^ottentotten unb granjofen. ©etm^ finb fie firf) gleid^,

(5e^en <©ie nur unö beibe an! SßoUftanbig gteic^, nur

ber $8art unterfd^eibet unö I SÖcrjei^en @ie, mein grdu«

lein, |e^t fel^e irf), ba§ ©ie gefunb finb, unb je^t oer^

löffe irf; ©ie. ©c6Iafen ©ie gut!«

dv ^otte firf) erhüben unb feinen ^ut genommen,

aber im ndcf)fien Slugenbtic! jlonb i>ai Wlhh(i)cn an

feiner ©eite, umfci)lo§ feine beiben ^6nbe mit ben i^ren

unb bat mit bem gleichen S3tirf, mit bem fie i^n bo^

erjlemat befiegt ^atte: •

»231eiben ©ie!«

Unter biefen brennenben $8U(!en unb biefem J^pinbes

bru(f empfanb er etrcaö, baö nad^ feiner 2Inficf)t ein

iungeö SJJdbd^en cmpfinben mu^, njenn e^ ben feurigen

Singriffen eineß Serfü^rerä auägefe^t ift. Qx tourbe

oerrairrt, unb eö empörte fidf) in i^m ein ©efü^I ge«

!räntter ©rf)Qm, üerte^ter . 5}Jänntirf)feit. Sr machte

feine ^änbe loö, jog fi^ jurüd unb fagte mit ruhiger

©timme, bie t?or erfünfictter i^Mte frfmeibenb aar:

»S3efinnen ©ie firf)!«

dSlciben ©ie ober icl) fucfje ©ie in i^rcm ^immer

ouf!« lautete bie aufgeregte 5(ntvüort beö SJJ^bd^enö,

bie eine Drof)ung ju entl^atten fd^ien, gegen bie eö feine

^Berufung gab.

»tiann fc()tie^e ic^ meine 2^ür!«
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»®inb ®ie ein »Dlann?« ffong in ^atUm ßöd^en bie

»oflc ^erauöforberung.

»3Q, unb in fo ^o^em ©tob, bo§ id) forool^I bcr SBol^«

Icnbe n)ie ber SIngreifenbe fein will, ^ä) liebe eö nic^t,

öerfül^rt ju rcerben.«

Damit ging er. .^intct fic^ l^6rtc er ein ©eraufrf»,

oB fei ein menjcr)(icf)er ^6vper umgefallen unb f)aht fic^

an SKobeln gefto§en. ^

2llö er brou§en n^ar, tt)&rc er beinal^e umäe!el^rt/

benn er befonb fid^ infolge ber feelifcl)en 2Injlrengung

in einem 3"i^Q"fe ber @rf)n)dcl)e, ber i^n fe^r empffings

lid() für frembe Reiben madfjte. 2Jlg er aber einige 6efuns

ben allein gercefen unb jicf) gefammelt f;atte, tüax feine

,^roft 3urü(fgefel;rt unb er fü§te ben fefien (5ntfd)lu§,

biefeö 5ßev^altniö ya brechen, baö fein gan^eä ©eclen«

leben in 2lnfpruc^ ju nehmen brDf;ie. (5r mu§te bei*

jeiten bie SBerbinbung mit einer grau I6fen, bie fo beut«

lic^ gezeigt ^atte, ta^ eß nur fein ^6rper iror, ben fie

begehrte, n)if;renb fie feine «Seele ouöfpie, bie er in

biefe leblofe 6tatue auö %k\\d) gießen irollte. ©ic ge*

no§ ben i^lang feiner «Stimme, aber feine ©ebanfen

no^m fie nur in bem gall l^in, raenn fie il^r oon unmittel*

barem 5Ru^en irarcn. ^r f;atte fie oft bobei überrafcf>t,

wie fie bie Linien in feiner t^iQwr betrarf)tete; unb fie

pflegte juraeilen gebanfenloö feinen Oberarm |u um*

faffen, beffen fcfjraellenbe ?D?ußteln einen ©ulfl unter

bem tüeicj^en iud) bilbeten. £r erinnerte \iä) je^t an

biefe melen ^evaußfcrberungen beim 23abe, beim (Segeln,

beim J?inauffleigen auf ben 2IuögucE, ben er nie befui^te,

weil cö fein ?Rerioenfpjlem beunruf;igte, auf einer ,^6^e

o^ne gcnügcnbe ©tü^e ju fielen. Unb nacl)bcm erljeute

obenb biefen Sluöbrud) unge^äbmter SKutterwut erlebt,

fa^ er mit %nvd)t ein, ba§ biefeö ffieib md)t ju ber ents

widEelten 3laffe gebbrte, bie i^re Siebe ^u einem bef^imms

ten Wlann inbiinbualifieren fann; ba| et loielme^r für
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jie nur bie 9iollc teß unentbcl)rlid)en Qc\(hkü)t{\ü)cn

@egcn[a^eö im adgcmcincn bilbc.

^v war an fccn ^tronfc hinunter gegangen, um \\d)

abjuFül^ten/ aber bie 5Racf)t \v<tt lau. I^aö 2Reer ^atte

[ic^ gelegt; im 5Rorb\peftcn l)ing fcer .^bimmel frf)n>ad)

melonenfarbig; brausen im Dfien aber ru^te bic Ülacbt

auf bem 5Öajfer. Die 6tranbflippcn irarcn nocf) lau;

iDorm, unb er [c^te jid) in einen biefcr fielen SRuf)cs

ftü^le, ir)elcf)e bic Äälte auögefprcngt unb bic Seilen

glatt gefc^liffen f;atten.

Daß eben Durcl)lebtc jog an ifjm vorüber. 3e§t,

nadjbcm er rul^ig gciDorben, \a^ er bic (Sacf)c in einem

anbern fiicf)t. ßö mar ja immer fein 2^raum gemefen,

in bem Grab bie 53icbe einer ^rau ju erregen, ba§ jle

bettelnb, frie(f)enb ju il^m fommc unb [prec^c: Sd) licbc

bid^! 2Bürbigc micf) bcincr £icbe! Daö rrärc ja bic

Orbnung bcr Dlatur, ba§ bic ©c^mac^ere fid) bem 6tdr;

feren bemütigen 6inncö naf^t, unb nicbt umgcfcfjrt!

2Benn bieg ©egenteil and) nod) bcr ^^all wax bei bcncn,

bie in übcrreflen ber abevgläubifc^cn -SorjleKung leben,

cö fei ctmaö 5}ii)fiifd)eö, Cr^abencö am Seib. ^atte

toä) längfi bic gürfd)ung eö an ben Za^ gebrarfyt, ba§

biefeö ?0?v)fiifd5e nur SBirrniö unb biefeö (Erhabene nur

Did^tung ifi, meldte bie unterbrurften 23egicrbcn bcö

m^nnlicben Xriebeö birf)tcn.

3c|t irar fie fo gcfommcn, tinc er cö fid> geträumt

f;atte! Sic t>on Sßorurteilen befreite '^vau einer neuen

3cit l^atte bie ganje glubenbc 5Ratur i^rctJ 3'inern gezeigt,

unt) er Datte fid) 5urüdgc5ogcn. -löarum? ^iclleid)t

regierte i^n norf) tai Öcbot bcö ypcrfommcnö unb bcr

ÖeirDf;nl^eit! Denn cö lag ja nic^tö 6rf;amlüfcö in i^rem

2luöbru^, feine 0pur üom geilbieten ber 2)irnc, feine

unpaffcnbc ©ebärbc ober fredf)c 5Diienc! 6ic liebte ir;n

auf i^rc 5lrt! 5Baö tonnte er mcl^r verlangen? SO?it

folc^ einer 5!iebe fonntc er fid; getrofl an fic binbcn,

^a melleid^t fid^ nicfjt »iele 5DJänncr rübmcn fonnten,
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eine jolchc ^^^^^i^''-^ cnt^unbct ju fuiben. Gincn ©10(5,

fic ßciuonncn 511 babcn, cn^pfanb er nbcr nic(^t, tcnn

er fannte [einen SÖcvt. (Jt;cr fuOltc er eine brucfenfcc

''öcrontiücrtung, ycn bcr er frei »vertuen iV'ollte. Uv.h

bannn mu§te er reifen.

3n ©ebanfen pa^fc er bereite feine dachen, (£r

furfitc ofleö ücm <Scf>reibtifrh ^ufamnicn' unb fal; baö

leere grüne Xiid). Gr naf^m bie Sanipe fort, bic Js^icht

am Slbenb unb funfetnbc gnrbc am Xaß verbreite

'

{glätte. (Jö cntftanb ein teerer Slauni. (Jntftcibetc bic

Sänbc ibrcr ^-Silber unb ÖetiKbe, unb bie iDci^cn,

trübfeligen, mütf)ematifd)en gigurcn traten r;ert>Dr.

Olül^m bie ^^üc()cr 'ocn bcn Öcfiellen, unb bic fci)redtic/)e

€)bc grinflc if;m entgegen: ©nformigfcit, ^^larft^cit

^2(rmut

!

T)ann Um bie ^rniübung i^on bcr forperlid^cn %\\'

ftrcngung, bie 9leifefurd)t mit ibrcr Uf)menbcn ®ii':

fung; bie ^Ingfi \?ör bem Unbcfanntcn, bal)in er jc^f

gejrorfcn irürbe; baö 53ermiffen bcr (i>cir>D^Anf)eit unb

il^ver ©efettfcbaft. Unb er fal; hai junge 9JJabd)en in

if^rcr finbtid^cn unb mniejtätifchen <2d)6nbcit; borte

i^re Älage, fof; i^rc gebleicf;tcn ^ISangcn, bic ein anbrcr

nad) ?ßertauf einiger ^eit roieber jum (Erröten bringen

mürbe.

©0 i;atte er alle dualen bcr Trennung ivsabrenb einer

ganzen SSiettelfiunbc erlitten, bie if;m ftunbentang

t>crgcfommen wav, aU er in bcr Dämmerung bcr Som^
mernacf>t eine ^rauengcftalt oben auf bem 23erg [ab,

bie jicf) gegen bcn fetten y^immct ab5cirf)nctc. I^k f^err;

liefen Umriffe, bie er fo gut fannte, nabmen nod) cbicrc

'öcrl;ä(tniffe an gegen bie jc^t bta^getbc Solt'c, bie

ebcnfogut baö (inbe eineö 6cnnenuntergangö mie ber

l^Infang eineö ©onnenaufgangö fein fonnte. ©ie grauen:

geflatt fcbicn üon ber ^c^^K^iitte ju fcmmcn unb ctmaö

cber iemanb ju fucben. S^er 6lopf war blof? unb bic

^aarc hingen nod) um bic 6cbultcrn.
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T)tn jlopf l^in unb f)zt wcrfcnb, um ju fpAl^en, fdjjien

fic pto^tid^ cntberft ju ^oben, roai fic ju^te. fDZit ro[d(>cn

©djritten jlüräte fie on bcn ©tronb hinunter, roo bcr

SBiebergefunbcnc \a^, unbcrccglirf), o^ne ^roft ju

fliegen, o^nc SBillcn, jid^ ju crfcnnen ju geben,

2IIö fic i^n erreid^t l^atte, fiel fic niebcr, legte il^rcn

^opf auf feine ,Jlnie unb fprod) n)ilb, fcf)eu, fk^enb,

qIö rcollc fic öor @cf)am Derge^cn, o^nc i^rer ^ungc

3üget anlegen ju fonnen.

»©c^en @ie nlrf)t t)on mir,« fd()tud^äte fic. »SSerac^ten

@ic mirf), aber ^aben <2ic Erbarmen ! Sieben <Sic mirf),

Heben ®ic micf), ober irf) ge^e bort^in, 'oon mo ic^ nic^t

me^r jurMfe^re !«

3c^t eriüoc^jtc in if;m bic ganjc uner^6rtc Siebeös

fe^nfud()t beö 9}tanneöalterö. 2IIö er aber baö ffieib 3U

feinen gii§en fa^, ernjadf)te aud) bie ererbte 9litterticj)j

feit beö SKanneö, ber in feiner ©attin bic ^errin unb

nid()t bic ©Elaoin fe^en m\{. Sr fianb auf, ^ob fic empor,

legte feinen 2lrm um i^ren ßeib unb brüdtc fic an fic^.

»5(n meine «Seite, 5Karia, nid^t ju meinen ^u§cn,«

fagte er. »J)u tiebfl mid^, benn bu n)u§tefl, ba§ lä) bic^

iiebe, unb je^t bifl bu mein, furo ßeben. ©u tommfi

n[d)t mcf)x tebenb auö meinen ^änben, ^6rfl bu! gürö

ganje lange ßeben ! 3c|t fc|c id^ t'iä) auf meinen >l^ron

gebe bir bic ^ad)t über mid^ unb baö 5Keine, meinen

Dramen unb mein Eigentum, meine S^rc unb mein

ffierf! Q3crgi§t bu aber, ba§ id^ cö bin, ber bir biefe

Wlad)t oerlie^en; mi§braudf)fl bu fic ober übcrträgfl fie,

fo fiiirje id^ bidf) ane einen >lprannen; unb 5trar fo tief,

ba§ bu nie lieber bie ©onnc Icud^ten fe^en tüirfi! ©aö
aber fannfi bu nidf;t, benn bu liebfl mic^; nid^t rva^v,

bu liebfl mid^?«

Sr ^attc fic in ben 23crgflubl gefegt, hai Änie gebeugt

unb feinen ^opf in if)ren ©d()o§ gelegt»

*3^ tegc meinen ^opf auf beine Änie,« ful^r er fort,

»über fdl)neibc mein Xpaar nidf^t a\>, u^^l^rcnb ic^ an
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beinern 23ufcn fcf)Iafe ! £q§ mtc^ bid^ erl^efeen, o6et jtel^

mtrf) nic^t ^inab ! 2Berbe beffer aU icb, benn baö fonnjl

bu, bo id) Ud) oor ber ^erü^rung mit bem @cf)mu|

unb SIenb ber ffiett fcf)ü^e, in bie idf) ^incin mu§ ! 5Ible

bic^ burd^ bie großen (^igenfc^often, bie mir feilten,

fo racrben n^ir bcibe ein üolifommeneö ©anjeö.«

©eine ©cfii^le begannen bie tni)U ^arbe beö ©es

bonfenö anjune^men unb fcl^ienen i^re 2Iufregung

ib\d)cn ju njolten. ©o unterbracf) jie i^n, inbem fie i^r

glü^enbeö ©cficfjt an baö feine legte. ^U er i^re 2iebfo[ung

nic^t erraiberte, brudte jie einen brennenben Sn^ auf

feinen 5D?unb.

»Du ^inb,« fügte fie, »wogfl bu nirfjt ju füffen, »jenn'ö

niemanb fie^t?«

X>a fprang er ouf, fa^te fic um ben ^aäcn unb fü^te

fie mehrere 50?ale ouf bie ^e^Ie, biö fie firf) loö mod^te

unb mit einem Sacfjen öor i^n ^infletltc.

»t)u bift ja ein richtiger tleincr ©über«, fd^att fic.

i>Der SBilbe ifl ba! 9^imm bid^ in od^t!« antwortete

er unb fa§te fie um ben 53eib.

<Sie n)anberten bol^in ouf bem warmen <Sanb, ber

um i^rc §ü§e flüflerte.

2>ß^t bli^te ber £eucf)tturm in ber gerne, nad()bem

fic^ bie ßuft obgefü^tt ^otte unb ber Zqq gefallen n?or.

Sßon ben jllippcn brausen waren ©d^reie ber ©eel^unbe

ju ^6ren wie 9lufe @rf)iffbrücl;iger.

@ic gingen eine 6tunbe unb mehrere, (©ie fpracf)en

üon ber erflen 23egcgnung, \)on ben geheimen ©ebonfen,

üon ber ^ufunft, t>cm Fommenben SBinter, t>on ouös

länbifdften Sleifcn,

5Bdr;renbbeffen fomen fic auf bie ßanbjunge, ouf

ber ©teinf^^ügel unb ^reuj errid)tet waren jur (Jrinnes

rung an einen ©cf)iffbrucb, bei bem 5}?enfcP;en ertronfen.

^{6|tid^ fo^en fie jtüci <Scf*atten auftoudfjen, fcrta

fi1)Iciciien unb ioerfcI)winben.

»Doö worcn SScflmann unb bie <Si"huSgcnn,« fagte
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^^org. »^fut! ®enn icf) bcr ^ann whxc, id) ertrdiifte

jic!«

»3()n .nid)tV« marf taö 3}?6bcfH^n hin, fcf^ärfcr, eile

fic j^ltc.

»^r ift nic(;t ocrl;eiratet/< antirörtctc 'Jöovg hiv^.

»Daö ift fccr Unter]c()ieb!<'

(Jö iDurbe flin, unvingcncl^m ftill, unt man )ucl)tc

nücf) 0c)pr6rf)öftoffcn. ©ahrenbbcffen flüjicrtcn bic

Öcbanfcn, bie \id) auö bcr S^er^aubcning gctoft hatten.

Q.t \cf)ntc jicf) bevcitö narf) bcr 5ßcr^aubcrung, iiac6 bctn

iKaufdf) ^urüc!, bie blinb niao^tcn, grau in rofenrot tcr-

roanbeücn, ^icbcfidc bauten, gotbcnc Di^nber auf gcs

fprungencö ^or^ellan malten.

5ln ber 23crgvtsanb feierten fic um unb treten bem
9lü(!n?6g an. X>er Sinb, ber ge[cf)lafcn, ire^te i^nen

je^t entgegen; in feinet ^^cf(ommcnf)cit fubltc bcr er:

road)tc Sieb^aber, lüie ber S)a\ici) fül;ltc. Co »rar bcr

Olorbwinb, ben er ervrortet Tratte unb ben er jei^t als

vRettcr begrüßte. Denn in einer ^efunbe fsatte ber ®iber;

fprucf) bcö "I^^bcf)cnö in einer Sebcnöfragc ctiuaö in

i^m ge!nicft. (Jr fu[)tte, if)r QBefen f6nnc nur an fein?

angelötet, nid>t mit feinem üerfd)mol5en rocrbcn; er

mii§te benn feinen Sibcrftanb aufgeben unb ficf) gan;

unb gar if;r uberlaffcn. 2lber er ergriff ben 5(ugenbtirf,

um ficf) uncber ju erl)cbcn, o(jne fic nieberjutretcn.

»'Barum t)a§t baö 53Dlf micf)?« fragte er ganj unoer^

mittelt.

»Beil bu ihm überlegen bifl«, entfd^lüpfte cö bem

"A^äbc^en, ol}ne ba^ fie merftc, ir>elrf>e 33eid)tc fie ablegte.

>>2)aö glaube id^ nid)t,« antn?ortete er. »3f;r ^er^

ftanb genügt nicht, um meine übcrlcgenl)cit cin^u;

fcf)6§en.«

»3^r jpaf? fann i(>ren '^lid blenben!«

»6e^r gut geantirortet! 53cnn fic aber baö -Ißunbcr

fcljcn, mürben ihnen bann bie klugen aufgeben?«

»^^iclteicht! Senn baö 5Bunbcr j5ur(^t erregt.«
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»<2ic folktt tai ©unfccr fiobcn! ?D?orgcn um ^cf)n

U^v anrb baö ©af^rjeicben gcfcftcl^cn!«

»Sctc^eö?«

»Daö id) bir ocriproct^en f^abe!«

Da^ 2??dbcf)cn \a^ \\)m beflur^t inö ©cficf^t, q(ö glaube

fie nic^t, jüaö ev [agte. Darauf iranfcte fic lac^enb ein

:

»5Bcnn ci aber trübeö ©etter mirb?«

»X)at> anrb eö nic^t,« antittortctc ^org beftimnit.

»t^a rDtr aber fcf)on fo \iieit gefommcn finb, bo§ n^ir t>Dn

fc^onem 5Better fprcrf>en, formen iDir aud) an boö ben!en,

n?aö beinc grau 5ÜJuttcr l^ier^u (agcn iuirb.<'

»t^ic mifcbt \iö) md)t l^inein«, antrcortetc baö Wl(itü)en

fofort.

»«©onberbar, ba§ eine 9?tutter jicb nid)t barum tum--

mcrt, mit icctcfjem 5Ü?ann i^rc ^Xod)ter eine -Öerbintung

eingebt unb rDCJfen ?Ramen fie tragen irirfc! ^^ann ibr

tai gleichgültig fein?«

»@ute ?Racf)t!(< unterbracl) ibn grdulein 5)?aria nut

ftrecfte ben ?^unb oor, um gefügt ju irerben. »ÜKorgcn

frü^ mad)^ bu beinen $8efurf)! Dlic^t iva^r?«

»(3anii gciriB/« antiücrtetc er. »0an*>, gean§!«

Unb fic ging.

Qt aber blieb auf feinem ^ta^ flehen unb fa^, anc

i^re f(f)lanfe ©cftatt fiel) oon ber jie|t fdiirefetgetben

5ßolfe abf)ob, aU fie auf bie 2(n(^6l^e l^inauffiieg. 2(Iö

fie biö oben gcfommcn irar, bref)te fic fic^ um unb

iüarf if;m eine Äu^^anb 5U. 2)ann fd)ien fic f;intcr bor

y;i6^e 5U »erfinfen, bis er nur ifircn Äopf noc^ fab, mit

bem aufgeloflen ."i^aar, ba? im 51orbannb flatterte.





Cllft^s maptfel





lö 23ov9 am fotgcnben 3}?orgen, nQcf)bem er ol^nc

meitercö aU (Srf)ancger[of)n aufgenommen tt>orbcn,

neben feiner 53erIobten am Äaffeetifd) fa§, empfant) er

aufö neue tiefen jufammengcfe^ten (Jinbrucf: crfi eine

große Slu^c barüber, in einen kleinen ^reiö aufgenommen

ju fein, in bcm gemeinfame 3ntereffen ju unbefcf;r6nf:

tem 53ertrauen jufammen^ielten; jugteid^ aber eine

5(ngft baüor, fein @e(bft gegenüber biefen üieten JRücfs

fid^len, bie (Spmpat^Me unb Sßeriranbtfc^aft bebingen,

oufgeben ju muffen.

25er gefirige SIbenb war in fein Seben geftürmt unb

^atte @ro§ed unb ^(eincö, jüic baö Sieben eö bietet,

oermengt. ©eine ganjc ßiebeögefc^irf^tc, bic er narf)

feinem Xraum mit offenen 5Iugen (>atte erleben rooKen,

jyar bocf; mit abficf)tlic^ oerbunbenen oor fid) gegangen.

Gr f;atte fie gefd)loffen 'oox ber ge^eud^etten ober einge^

bilbeten ^ranf^eit beö 2D?dbrf)enö; fo feft gefrf)toffen, baß

er ficb felbfi üerteitet ^atte, bie Äranff^eit ernfl ^u nehmen.

Senn er eö nic^t getan, fonbcrn üom erficn 2(ugcnbli(f

on offen gefagt l^dtte: ©te^cn «Sie auf unb feien (Sic

gefunb; @ie bitben \\d) '^{)vc Äranff)eit nur ein! - bann

^dtte fic i^n furo ganje fieben gefaßt, unb fein ^ki

war ja, i^re Siebe ju gewinnen. 3c^t battc er i^rc

Siebe geroonnen, oietleicf)t weil fie glaubte^ i^n getdufd)t

ju f;aben. 5ilfo fianb feine Siebe in bireftcm SJer^Ältniö

ju feiner Seicl(>tgtäubigfeit. iUlö er fid; je|t am S^orgen

tineber unb ipieber bie S^^age ttiieberbotte: @laubfi bu

an 9}?oria? überfe^te fein auögefcf>lafcnev 53erflanb biefc

grage bamit: S3in ic^ fid)cr, baß ic^ bic^ tdufc^en fann?

Olein, eö gab feine Siebe mit offnen Slugen; eine grau

burc^ Cffenf;eit ju gewinnen, tüar unmoglid^; il^r mit

erhobenem ^au^t, mit flaren ©orten na^en, i^icß fic

oon fid^ flößen. (Jr ^atte mit einer Suge begonnen unb

mußte in 5ßerfieUung fortfal^ren.

Sfber jpdbrcnb ba^ ©efpracf^ ;,anfcben 9lebcnfadf)en
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unb ©efü^töauöbr{icf)eTi f;in unb f;er [piettc, roor feine

^eit jum ©rübetn. Saö ©o^Ibef;agen, in einer ^duös

Ud()fcit äJ^)i[c^^e^ jwei grauen ju fein, morf^te otteö fo

fro^ unb meid^, ba§ er fic^ bem @enu§ überlief, ber

©c^i'i|Iing, baö Äinb, ber steine, bcr @o^n ber ©c^miegere

mutter ju fein, 2)obei bemerfte er ober, lüie bie 5loc^tcr,

bie ber 2)?utter bereite über ben .Kopf Q^\vad)\en rvax,

fte mie eiti Mnh bcl^önbelte, tmd) eine leiste Umred^^s

nung oHmö^licb fic^ i^m, ber eine i^reögleid;en <Srf)n?iegeTs

rnutter nannte, überlegen füllte. S^od^ biefe Umn?er;

fung ber natürlicf;en Orbnung ergo^te i^n; er ^atte

immer i)ai 58ilb beö Sfliefen cor Slugen, ber fic^ oon bem
.fönbe brei .^"«aare auö bem 93art reifen läft, ober nur

brei.

Sie fie fo bei ben ^affcctoffen fafen unb ptouberten,

^6rten fie t>om <Stranbe baö ©emurmel »on beuten.

93om gcnfler auö fo^cn fie bie £eute auf ben ^afen^

bammen flehen. S3fitb ftanbcn fie unbetoegtic^ unb hc-

fd()atteten bie klugen, batb iincgten fie fid; auf beiben

güfen, aU brenne ber S3oben unter i^nen, ober aU
f6nnten fie cor Unruhe nicl^t fliH flehen.

»I)aö ifl bag Söunber!« rief lai 9}?6brf;en unb eilte

l^tnauö, wd^renb bie SJZutter unb ber S3erlobte folgten.

Sllö fie ouf bie Sln^o^e l^inauö !amen, blieben bie

grouen wie üon <Bd)xtd gelähmt flehen, ba fie mitten

am fonnenflaren S}?orgcn einen leic^enn^eifen, Foloffalen

9}?onb aufgeben fo^en, über einem ^irc^^of mit fc^mar^

Sen '^i^)pxe\\en, ber auf ber 9)?eereöfiÄcf)e fd^reomm.

2)er gifc^meif^er, ber bie SBirfung n\ä)t üon biefem

@efi(f)töpunft berecf)net ^atte, fa^ ben ^ufammen^ang
nid^t \d)mU genug ein, fonbern lourbe fclber leid^enblaf

burd^ bie (5rfdf)ütterung, bie ctn?aö Unge^euerlid^eö,

Unermorteteö in ber fonfl fo gefe^rndfigen Ülatur ^er^

oorruft. ßr. eilt« an ben grauen oorbei, bie »erfleinert

baflanben unb fid^ nic^t rühren fonnten, unb fam an

ben ©tronb hinunter, rvo ficb bie ßeutc ocrfammelt
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Ratten. 3tn Stugenblid fatib er bie Cofung beö 9l6tfelö.

<Setn beab[icf;tigter 9}?armorpatQft tror tidmtic^ gegen

feinen ©ilten eingefaßt worbcn, auf ber einen ©eite

oon einer t«orfpringenbcn au^geboud^ten ^tippenn:'anb

unb auf ber anbern @cite oon ber .^rone einer tiefer;

baburc^ S^igte bie ^alfplatte fid^ frei^runb unb a^nite

mit ben allju \d)rvad} ge5eid)neten ^enflern bie ^arte

ber 53?onbfc^eibe md),

Daö 5ßoif n.'^ar jo gen.'^arnt a^orben, ba| baö ®unber
jur feflgefe^ten ©tunbe eintreten würbe, mt ber %\\d)'

meifler cß oerfprod^en. (5ö betrad)tete ie^t ben ^erüor;

tretenben 9}?onb mit erfd)rocfcnen, aber ef;rfutrf^t^*oollcn

S3U(fen, unb bie 5Ö^dnner nahmen gegen if;re ©etvol^n^eit

^ütc unb 2)iü^en ah,

»5Run, WQö fagt i^r je^t ju meiner Suftfpiegetung?«

fragte er fd^erjenb.

üliemanb antn?ortete. Der Dbertotfe aber, ber nod^

ber ?0?utigfle rcar, jeigte nod^ ber norbjpeftlid^^en fpims

mel^gegenb, n?o ber n?irf(id^e iD?onb bleid^ im erflen

53iertcl ^ing.

t)aö 3Bunber mar alfo nieberfd)metternb, unt ber

fJarfe öinbrud, ben bie beiben SRonbe bereite ^eroorges

rufen Ratten, tt?ar ju tief, um burd^ eine (5rfl5rung auös

gel[6fd)t roerben ju fonnen. SHö ber gifd^meifler einerr

33erfu^ macf;te, mürbe ber SInfang nid^t einmal anges

^6rt, fonbern baö 5ßoIf fianb mie betört bo, üH fei eä

in fein (5ntfe|en über hai Unerfldrlid^e öerliebt. i)al^er

gab 23org jeben 5ßerfuc^ auf, if;ren ©tauben ju erfd^üt;

tcrn. Sr ^atte if;nen ein ^eid^en geben rL^oHen, hü^ meber

er nod^ bie Dlatur ©efe^e bred^en fann, unb ber '^u^aÜ

^atte i^n bennod^ jum '^Quhcx^x gemad^t.

5IIö er fid^ umraanbte, fanb er feine SÖertobte in einem

öerjücften ^uflanb, md^renb bie 2}iutter fie 5urücff;ielt.

5tlö er fid^ aber näherte, ri§ fie fid^ \oi, fiel auf bie ^nie

unb rief mit f)alb wa^nfinnigen ©ebdrben SBortc, bie

einem fpiritijlifc^en ^reiö entlefjnt'ju fein fdf;iencn;
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»3)?Äc^tiger ©eifl, mx fürchten bid^ ! ^^limm bie gurc^t

üon unö, Quf ba| trir bic^ tieben F6nnen!«

X)k ©ad^c ^Qtte bereitö eine bebcnflid^e Scnbung
genommen, unb 23org no^m otle feine ^unfl ju ^ilfe,

um baö ungercoHte 2öunber ju erflären; eö rvat ober

oergeblic^. I5er @enu§, betört ju fein, bie Cä^mung,
rccld^e bie gurc^t erjeugt, bad bo^inter louernbe (5^vs

gefügt, baö bie ©inneötdufd^ung nic^t eingefle^en n^ill,

Ratten firf) beö jungen 9)iäbc^enö fo bemächtigt, ba^

rt)eber SSorfleltungen nod^ ^Beteuerungen Ralfen.

Die 5[Rutter in i^rem unerfcf)iittertic^en ruhigen ©leid^«

mut fc^icn nic^t ju roiffen, roie fie boran war, unb ^atte

bie gonje 5^Qturerfc^cinung über baö beunru^igenbc

23ene^men i^rer Zod)tzx oergeffen.

Durd^ grdulein ^Koria^ ©c^reie unb ©ebÄrben njurbe

bie Slufmerffomfcit ber 93otfömenge am ©tronbe oom
6d()aufpiel brausen auf ber @ec obgetenft. 2Uö bie

fieute je^t baö junge 5ffieib oor bem raeilgefteibeten

2)?ann mit ben tiefen bunflen S3H(fen unb bem bloßen

Äopf ^ier auf bem 93erge fnien fa^en, mu§te i^nen eine

Erinnerung on bie bibtifd()e ©efrf)irf)te »on einem jungen

9}Zonn, ber SSunber tot, t>orfd()n)ebcn. @ie bringten

fid^ ju einem ^nduet jufammen unb flüfierten. 2(uf

bie Siufforberung beö Dberlotfen eilte eine ber grauen

in bie ndd()fie ^iitte unb fam mit einem breij6f;rigen

^inbe luxM, baö eine offene, eiternbe SBunbe auf ber

Jöadfe ^atte.

3}iit ber gi^igfeit, eine Cuftfpiegetung l^erüorjurufen,

folltc alfo eine übernatürlidf)e ilcnntniö \>om feilen ber

^ran!^eiten oerbunben fein.

Die SKoHe, bie 23org aufgezwungen tuurbe, begann

je^t i^n über bie 9}Za|cn ju quälen. 2IIö er fa^, it>ic

gifc^er, 2otfen unb ^oltbcomte i^re 5lrbeit aufgaben,

^immerteute unb Xifd)ler ben 58au ber ^apelte oerIie|en,

um feinen Sorten iüie ^rop^cjeiungen mit n^unber;

tätiger jlraft ju tau[d()en, »vurbe i^m bange n.ne oor einer



Olatur!raft, fcic et ^crüufbcfcf;moren, übet nic^t ji'igeiu

fonntc. 2)er SlugenfcUc! wat ober gcfommen, tro er \\d)

nudfprec^en mu^tc, beftimmt unb bcutlich, um fic jururfs

juraeifcn.

»®utc fieute«, begonn er. 2)a aber jletltc fid^ leife

bie Überlegung ein: wie fotttc er anfangen, \X)zlä}e

SBorte foüte er anwenben, ba jeber 2htöbrurf eine dv-

flärung »erlangte, bie n^ieber ^cnntniffe üoraußfe^te,

bie nid^t oor^anben waren. ®6f)renb biefer ©efunben,

in benen er barüber nac^bad;te, rcetc^e Ätuft jimfc^en

biefen unb i^m lag, ^6rte er ©c^rittc, breite jic^ um
unb faf; einen ?Kann, ber einem Älteren Seemann auf

Urlaub gtic^.

©er ?0?ann tiiftete einen runben Bilj^ut unb faf;

onfangö etn^aö oerjagt auö; qH er aber nd^er fam,

xid)tete er fic^ auf unb wollte gerabe etwoö jagen, aU

a3org i^n auö feiner SSerlegenbeit befreite, inbem er

fragte:

»@inb 6ie vielleid^t ber ^rebiger ber Stiftung, ben

wir erwarten?«

»X)er bin ic^!« antwortete ber 2rnf6mmting.

»2Bot(en @ie nic^t einige Söorte ju ben beuten fpredfjen,

bie fid^ in Stufru^r befinben infolge einer 91aturerfcf>ei5

nung, bie fie nid^t erftirt ^aben wollen, unb bie id^ in

biefem Slugcnblid nid()t auelegen fonn«, fagte 23org in

[einem Sifer, auö biefer fatfrf)en Sage ^erauöjufommen.

Der ^rebiger erftdrte ficf) fofort bereit. (E>tric^ feinen

langen Äinnbart unb ^otte feine S3ibel auö ber Xafd^e.

2IIö bie fieute baö fd^war;^e ^uc^ fa^en, ging eine

S3ewegung burd^ ben Jpaufen, unb ber eine unb ber

anbere oon ben 9}?dnnern entblößte ben ^opf.

Der ^prebiger f;atte eine 3BeiIe gebtdttert unb l^ielt

fd^Iiepc^ inne; rdufperte fid^ unb begann ju lefen:

»,Unb id) fa^, baß ci baö fecf)fie Siegel auftat, unb

fie^e, bo warb ein großeö Srbbeben, unb bie ©onne

würbe fd^warj wie ein l^ärener (Sarf, unb ber 2}?onb
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morb ganj unb tele $BIut. Unb bic 6teme bcö ^immelö

fielen auf bie Srbe, wie ein Feigenbaum feine unreifen

grüc^te foHen U^t, rocnn er t?on einem florfen ffiinb

gefc^üttelt rcirb. Unb ber ^immel entn^id^ njie ein jus

[ammengerollteö S3uc^, unb oUe S3erge unb 3nfeln

n?urben Don i^ren ^lä^en üerfe^t. Unb bie ^6nige

ouf Srben unb bie ©ro§en unb ^auptleute unb bie

Sleic^en unb bie ©tarfcn unb alle ^ned^te unb alle

grcien verbargen \\ä) in (Jrb^o^Ien unb 25ergflüftcn

unb [ogten ju ben Sergen unb getfen: galtet über un^

unb verberget unö oor bem 2lnge[id()t be^, ber auf bem
>tl^ron [i|et, unb vor bem '^oxn beö 2ammeö. Denn
ber gro^e Xag feineö '^oxmi ifl gefommen, unb roer

fann befielen?'«

©0 SSorg [ofort gemerft ^atte, ttjclcj)e gefÄl^rlid^e

©enbung bie (Sarf;e nal^m, ^atte er [eine S3erIobte

l^alb mit @ett)att auö ber gef5^rlirf;en SRad^barfc^aft

geriffen. (5r führte fie an bcn ©tranb hinunter unb

njoUte i^r baburrf>, ba§ er jie auf ben rid;tigen ©efid^tös

punft jlettte, jcigen, ha^ eö fein 3}Ionb n?or, ber oom
^mmel gefallen, [onbern nur bie italienifd^c Canbfd^aft,

bie er i^r ju i^rem ©eburtötag verfprodf)cn.

SIber eö n)or ju fp6t. T>ai innere 5Iuge bed fDiäbd^cnö

^atte bie Sr[if)einung bereitö in i^rer erfien ©efialt

gefeiten, unb bic aufregenbe 2luölegung bei ^rebigerd

ä^te bie erfle @efidf;tötiufc^ung tiefer ein. 23org l^atte

mit ben 5Raturgeiflern gefpielt, einen geinb ju [einer

-Öilfc be[d^n?oren; ba baren alle jum §einb übergegans

gen, unb er [ianb aüein.

5ffidf)renb 5Kariaö S3ticEe nod^ an bem ^rebiger ouf

bem S3erge fingen, mad^te er einen 53er[ud(> mit ber

3}2utter unb fU'ijlerte:

o^pelfcn <Sie unö, auö bie[er <öaä)e l^erauöjufommen.

S3egieiten ©ic unö nad^ ber ©c^äre unb [e^en @ie, ba§

cö @pict[od^en [inb, ein @eburtötagö[(^er5.«

»>3cl^ fann in bic[en Dingen nid;t urteilen,« antn?ortete
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bic Äommerritin, »unb mti nirf^t urtcilciT. ^bcx \a^

glaube - i§r fot(tet eurf> fcalb üerfteitatcn.«

T)at wat ein JRat, ein nud^terner, profüljc^ev, aber er

flong auö fciefer alten §rau, bte felber 5)Jutter njcr,

fo flug, jumal er [einem eignen [d^arfen 53evftanb ^u^

\ai^te, njcnn er aud) bie (5rf(drung ctwai eereinfad)t

fonb. ^ad) bie[em Sinf aber trat er bireft auf hat

SK(ib(^en ju, tegtc feinen 5Irm um i^ren Seib, fal^ ibr

mit einem ßdcbetn, baö jie öerfte^en mu^tc, in bte

'i(ugcn, unb füpte fie mitten auf ben 5Kunb.

3m felben Siugenblid fd^icn baö 5DJ5bc^en öon bcnt

-Sauberer auf bem S3erg befreit ju fein, ^ing jic^ o^nc

Siberftonb an ben 2(rm i^reß greunbeö unb ging beino^e

tan^enb mit i^m nad^ ber ^ütte ber SJiutter.

»©anfe,« flüjlertc fie unb tauchte i^re SÖMe in feine.

»Jpab ©anf, baß bu - wk folt iä) fagen?«

^Dic^ oom SSergtrott befreite«, ergänzte ^Sorg.

»3o, üom »Irott!«

Unb fie breite fic^ um unb irottte auf bie ftbcrftantcnc

©efo^r ^urüdfe^en.

<>^id^t jurüdfe^cn !« warnte fcer Sr^utigam unb

,^og 9Karia ^ur Ziit ber .^üttc hinein, njä^renb ber Söinfe

einige abgeriffene ®orte yom fJ?ergprebigcr ju ibm

hinunter ful^rte.
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U ber gi [dornetjlct acht Za^e \phtct eincö 9}?ovgenö

''nad) einer gut burd)fc^Iafcnen %id^t cnrad^tc, trat

fein erfler Rarer ©ebonfe ber, bQ§ er öon bcr 3n[el

fort muffe, tro^in eö oud) fei, um allein ^u fein, ficf; ^u

fammeln, fic^ felber mieber^ufinben. Die SInfunft bcö

^rebiger^ ^attc ncimtid^ in bcr einen S^id^tung bie bc;

Qbfic^tigte ©irfung gehabt: »baö ^<xd cin^ufc^üd^tern<(.

iidrm unb SKo^eitcn Ratten oufge^6rt. 2(nbererfeitö

aber ^attc fid^ S3org beö neu erirorbenen griebcnö nid^t

freuen fonnen, benn ber aufgeregte ^ufianb, in bent

feine 93rout fic^ befanb, n6tigte i^n, fie nie auö bem
5luge flU vertieren.

(Jr ^otte if)r atfo @cfenfcf;aft geleijlet, fie üom 59?ürgcn

feiö jum 2tbenb f6rmtid() gebütet unb unter enblofcn

©efprdd^en über fragen ber Sletigion fie üon ben oet?

fül^rerifdf;en Sieben beö ^rebigerö ju befreien gefud(>t.

Slüeö, rcaö er in feiner 3ugcnb burcbgefdmpft botte,

mu^tc er ie|t mieberl^oten. Sa feitbem neue ©egenbe«

iüeifc cntbedft roaren, mu§te er feine ganje Serteibigung

umrebigieren. ^ improt>ifierte pft)d6otogifdBc (^xtW

rungen öon @ott, ©(auben, SSunber, (Jirigfeit, ©ebet;

unb bitbete firf) ein, tat> 9}Jcibdben üerflel^e bieö,

%U er ober nod; bvei ^gen merftc, bü§ fie auf bcm=

fclben ^punft fianb, ba$ biefe ©efu^töfadf;e au^erl^alb

bcr 5ßcrnunft tag, lie^ er alleö fotlen unb fuc^te boburd;,

ha^ er boö erotifrfje Clement lüerfte, mit einer neuen

@efül^Iöfad)C bie erfle ouöjutrciben.

5J[ber bog mußte er bolb oerloren geben, benn boö

©efpräd^ über boö, iroß erlebt merben fottte, trieb nur

tai ©efü^löleben beö 9}t5bd^eng nod^ l^6^er l^inouf.

(Jr mer!te batb, ba§ eö gel^eimc 23rücfen j^ifd^en ber

r€tigi6fen Sfflafe unb ber finnlii^en gibt. 5ßon ber ßiebe

^u Sl^rifluö fprong fie fo teirf)t jur ßiebe jum Wlann

über ouf ber breiten ^ugbrüdfc ber ßiebe jum 9^^flen.

53on ber SntJ^ottfomfeit trippelte man über ben @teg
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Sntfagung ^ur Okc^barin Äafleiung. Sine flcine SRcdEcrei

6rod()te baß unangenehme ©efü^t ©c^utb ^eroor, boö

in bie Sujlempfinbung Sßcrf6^nung Qufgel6fl n?erben

mu|te.

3n feiner 5Rot mu^lc er juerfl bie 23ruden übbrerf)en,

fic üon 5(ngejicl()t ju 2Ingejicf)t ber ro^en ßujl gegenubcrs

fiellen, i^r 53erlangen nocf) bem ^c\t\\cf}cr\ werfen, tai

er in glü^enben garben jd)itberte.

5ßar i^m baö aber gelungen unb er jog fic^ im legten

Slugenblic! jurüd, entjlanb bie ^ätte ber Snttäufc^ung

bei i^r. SBenn er bann oerfud)te, i^re ©efül^te ju toers

ebetn, fie auf ben ©ebanfen an ^lad^fommen unb ^amitie

ju bringen, bann \d)xcdie fie juriicE unb erfldrte befiimmt,

fie woUe feine ^inber ^aben. ®ie fonnte fogar eine

ölebenöart benu^en, bie bei einer getriffen ©ruppe üon

grouen ^ocf; im ^urö fionb: fie njotte nirf)t bie ©ebirs

mutter, bie i^m fe^te, erfc^en, nicl^t feine Srben tragen,

nod) fie mit ©efa^r i^reö ßebenö jur 5ßclt bringen.

T)a füllte er, bie DIatur ^atte ctvoai äwifd^en fie ge*

ficKt, baö er nod) nicf)t fannte. S5ilbete ficf> jum Zxo^ ein,

bieö fei nur bie gurd^t beö ©rf)mettertingö, baö Si ju

legen unb ju flerben; baö 50?i§trauen ber 23Iume, bie

@c^6n^eit ruerbe mit ber ©amenbilbung oergel^en.

€r ^atte fic^ in biefen ad^t S^agen aufgerieben; bie

feinen SUdber feiner ©ebanfen fiocften in i^ren Sagern,

unb bie geber im ®erE n?ar fc^Iaff geworben.

SBoIIte er am 2^ag nac^ einer foId()en überanfirengung

einige ©tunben arbeiten, voqx fein .^opf mit ^ram bes

fd^iftigt. .kleine $ffiorte wieber^olten fid^ beinahe l^or*

bor oor feinem Df)x; ©ebSrben unb SJiienen, bie fic

irS^renb beö ©efpräd^ö angejüanbt l^atte, fpiegetten

fid^ oor il^m; 53orfd^Idge, icie er bann unb rcann l^6tte

antworten muffen, rcurben gemad6t; eine Slntraort,

bie i^m bcfonberö gelungen rcar, frf)enfte i^m in ber

(Erinnerung einen Slugenbtirf bcö Sßergnügenö. 9}?it

einem SBort, fein ^opf mar mit 23agatellen erfüllt.



3e|t nicrftc er, er (jatte ocrfuc^t, ein (S^aoö ^u orbncn;

et ^atte [ic^ mit einem ©c^utjungen unterhalten, flott

mit einem reifen SBeib ©ebonfen auöjutaufd^en; er

I^Qttc ©ummen üon ^raft abgegeben, of;ne ctrvat> bafür

wieber ju befommen; er l^atte einen trodfenen ©d^tramm
in feine ©eete gelegt, unb ber 6c^jramm tuar anges

fd^iDotlen, »ni^renb er [etber tredfen geiüorben n?ar.

Qx ^atte atleö fatt, roar mübe unb feinte fic^ fort,

für eine 5Bei(e a^enigjlenö, benn ftie(>en für immer fonntc

er md)t

%{i er ][e|t um fünf U^r morgen^ ^um genfier ^inauö

blicfte, faf) er nur einen bicf)ten 51ebel, ber tro^ einem

fd^rood^en fübtic^en 5Binb unberDeglic^ fianb. ©tatt

i^n objufd^reden, tocfte if^n biefe ^elle jartmei^e ^inflers

niö, bie i^n r>evbergcn unb abfonbern würbe oon bem
fleinen ©tüd Srbc, on bod er (id^ nunmef;r gebunben

füllte.

SSorometer unb Sßietterfal^nc fagten i^m, fpäter am
>logc werbe 6onnenfd^ein fommen. ©arum fe^te er

fid^ ol^ne lange 5ßorbereitungen in fein 23oot, nur mit

«Seefarte unb ^ompa§ oerfeben. 2(uf bie wollte er

fid^ jeborf) nicf^t oerlaffen, ba er bie ©(otfenboje eine

l^olbe ?OZeile fecwdrtö l^orte, gerabe in ber SRidf)tung,

wo er lanben wollte.

Sr l^i§te alfo unb befanb fid^ balb im Okbel. ^ier,

wo baö 5Iuge t>on allen (JinbrücEen ber garbe unb gorm
befreit war, füllte er erft, wie angenehm bie Slbfonbe^

rung oon ber bunten Slu^enwelt ifi. (Jr l^atte gleid^fam

feine eigene Sltmofp^dre um fid), fd()webte allein bal^in

wie auf einem anberen ^immelöforper in einem 9)?ebium,

baö nid^t ßuft, fonbern SBafferbampf ifi; beren Sinat«

mung bel^agt unb erquidft mel^r olö bie ber b6rrenben

fiuft mit i^ren unnötigen neununbfiebjig ^rojenten

©tidffloff, bie ol^ne fid^tbaren ^wedE übriggeblieben

waren, alö fic^ bie Crbmaffe ouö bem Q.i)aoi ber @afe

orbnete.
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So trat fein bunfier rQuct)farbiger 5Rcbel, fonbcrn

ein ^etler, fri[df> gcfd^moläcncm ©über glcid^, burd^ fccn

boö ©onncntic^t bereicl()ert ttjurbc. SBötm wie ®attc

tegte er [id) ^eilenb um [ein mübeö 3d6, [cf)ü^te gegeu

6to§ unb 1)xnd. Sr genof einen 51ugenbli(f bicfc mod)c

ülu^c ber <Sinne, bie o^ne ßout, o^ne ^orbe, of;nc (Be^

ruc^ war. dx fü^tte, wie fein gepeinigter Äopf [itf*

an ber ®en)i§^eit erfrifd^te, ba^ er nic^t mit anbern

in 93erii^rung fommcn werbe. Sr »rar jirf)er, bo| er

nic^t gefrogt werben würbe; brauchte nidjjt ju antworten,

nidjit äu fprec^en. Der Slpporat fianb einen STugcnblid

fHIt, bo alle Seitungen unterbrod)en waren.

2)onn ober begann er wieber ju benfen, flar, georbnet;

über alleö, wa^ er erlebt ^atte. SIber mai er thcn burcf)i

gemad^t l^atte, war [o untergeorbnct, \o flein, bü§ er

crfl baö wd^renb ber legten 2^age eingebrungene ®a[[er

ablaufen laffen mu§te, e^e frijd^eö fam.

3n ber gerne ^orte er bie Sojc in ^wij'd^enriumcn

mehrerer SÄinuten rufen; biefem Saut nad^ flcuertc

er feinen Äurö gerabe in ten Diebel hinein.

2)ann würbe ci wiebet flill. 9lur baö ^lät[rf)ern bcß

'Bootet oorne unb baö 23robeln beö Äielwafferd leinten

gab il^m bie ßmpfinbung, ta^ er fi^ üorwirtö bewege,

©leid^ barauf aber l^6rte er eine ?0?6we im Diebel fd^reien,

unb im felben Slugenblirf glaubte er tai ^Idtfd^ern

unb SRaufc^en eineö 23ooteö hinter jid^ ju Igoren. %U er

aber ^allote, um bie ©efa^r ju oermeiben, befam er

feine Slntwort, fonbern üerna^m nur ein ©erdufd^ im

2Baffer, wie wenn ein 23oot abfällt.

ülad^bem er wieber eine SBeile gefegelt, bemerftc

er luüwdrtö bie 6pi§e eineö ?0?afleö mit ©ro^fegel

unb gocE; aber üom Stumpf ober ©teuermann war nid^tö

ju feigen, bcnn bie ^ol^e 2)ünungöwoge oerborg fic.

I)iefer 53orfall l^ätte unter anberen Umflänben [eine

©ebanfen nid()t gefl6rt; je^t aber machte er einen (Ein*

brurf, wie baö in ber Sile UnerflSrlid^e, baö %\xvd)t
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einjagt, üori bet bIo| ein ©cf;ritt jum ©ebanfen an

SÖerfoIgung ifl. Tiai ertrocpte 3}?iftrauen würbe noc^

fldrfer, ol^ gleid^ borouf baö ©efpenflerboot, boö roie

in ben 5Rebet hinein gemalt rcar, in See üorbei[d^o§,

o^ne ba| er ichod) ben ©teuermann ju fe^en oermoc^te,

ber oom ©prietfegel »erborgen würbe.

3e^t rief et lieber. 6tatt einer 5(ntn>ort \q^ er nur

bad ^oot [o oiel abfatten, bQ§ er bemerfen Fonnte, wie

baö ©teuer leer war. Dann oerjd^wanb bie (Jrfc^einung

wieber in bem alted t^erfd^tingenben 5RebeI.

@cw6l^nt, ficf) t)on ber gurd^t üorm Unbcfonnten ^u

befreien, [ucf)te er fofort Srflärungen, blieb aber [d^tie§s

lidjy oor ber §rage flehen: warum oerbirgt \\ä) ber ©teuer*

mann? 2)enn ba| in einem fegetnben SBoot, baö nid)t

trieb, ein ©teuermann fein muffe, baran jweifelte er

nid^t im geringfien. ffiarum wollte er fi^ nid^t feigen

laffen? 3n gewo^ntid^en gdüen wollte man fid^ nidf;t

fe^en laffen, wenn man Unredf)t tun, ^rieben ^aben

ober jemanben erfd^rerfen will. Da| ber unbewußte

©egier nid^t bie Sinfamfeit fud^te, war anjunel^men,

ba er benfelben ^uxi ^ielt. ffienn er einen gurrfjtofen,

bet für 5(bergtauben nid^t empfänglidf) war, erfd^reden

wollte, l^dtte er etwaö S3effered erfinbcn muffen.

SSorg ^iclt injwifd^en feinen ^urö auf bie ©oje ju,

wd^renb i^n immerfort bog ©efpenfterboot eigenfinnig

in Cee »erfolgte, jebod^ in einer fold^en Entfernung,

bo§ eö fid^ nur abjeid^netc, aU fei ci üerbid^teter Siebet.

511^ et bal^in !am, wo ber 5Binb auffrifd^te, würbe ber

Giebel etwad lid^ter. $ßMe eine lange ©itberbarre tag

ber oom Siebet »erfitberte ©onnenfd()ein auf ben Slüdfen

ber ffietten. Wlit bem ^une^men beö 2Binbeö würben

bie ülufe ber Soje häufiger.

5e|t fleuerte er mitten inö ©onnenticf;t l^inein, wo
ber siebet äcrti|, unb tief in fiärfflem ©ong ouf bie

SSoje ju.

S'o lag fic unb fd^oufette ouf ber ®ette, jinnoberrot
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unb gtinjcnb fcuclf)t, wie eine üudgenßmmene ßunge,

beten grope fd()n)orse Suftro^re \ä)xhQ hinauf in bic

fiuft ^eigt. 2Itö bie Soge bad nic^fle 50?al bie ßuft

jufammenpre^te, jiic§ jie einen Sftuf quo, aU ob bog

3)?eer naä) ber (Sonne brüllte. Die ©runbfette raffelte,

biö fie obgclaufen nav, unb jc^t, alö bie 5[Boge fonf

unb bie fiuft jurücf fougte, ftieg ein 93rullen aui ber

Xiefe tüie auö bem riefigen SRüffel eined ertrinfenben

50?Qflobonö.

X)ai ti>ax ber erjle mäcf>tige Sinbrurf, ben er naä) einem

2)?onQt üoll Äinbereien unb Älcinigfeiten empfing.

(Jr benjunberte baö menfc^lirf)c ©enie, tai bem
f;interlifiigen ®olf, bem 93?eer, biefe @d;ellc angehängt

l^atte, bamit er felber feine rce^rlofen Opfer n^orne.

Sr beneibete biefen ^infiebler, ber mitten im 9}?eer

an einer ©runbflippe gefeffelt rcor unb Zqq unb SRacf)t

mit 5öinb unb Soge um bie 5©ette brüllte, bQ§ eö meilens

meit ju l^6ren njor; ber voat ber (Jrfie, ber ben grembs

ling in feinem ßanb millfommen l^ie§; ber feinen @cf>merä

Quöfl6l^nen burfte unb gel^ört rourbc.

©Qö ©cf)oufpiet njor fd^nell vorbei, .^albbunfel fd^lo^

fic^ lieber umö 93oot, boö je^t auf bie ®d()äre abfiel,

rro er firf> ouörul^en wollte, (5ine l^olbc ©tunbe lag

er auf bemfelben 23ug, bid er bie Uferbranbung fd^lagen

l)6rte; ba fiel er ah, um ßee ju ne^^men, unb \d)0^ bolb

in eine 93uc^t, bie er aU ^afen benu|en fonnte.

ßö roar bie Äu^erfie <^ci)hxt hinter ber (Jinfa^rtfira§e.

•©ie befianb au^ einigen 5Korgen rotem ©neiö of;ne

anberen ^flanjenmuchö alö einige gled^ten an ben

Stellen, an bencn baö S^reibeiö bie flippen nid^t ganj

rein gefd^rabt ^atte. 9Iur bie üerfcJ)iebenen 2(rten S0?6»üen

Ratten ^ier Sftufiepla^ unb frf)rien je^t 5Ilarm, alö Söorg

fein S3oot oertiute unb auf ben €>ci)c\tel ber ©d^Are

flieg. Dort l^üllte er fid^ in feine X)cäe unb fe|tc fid) in

eine gut polierte ,^luft, bie ibm einen bequemen ßef>ns

fluBl gab.
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^ier, ol^nc ^eugen, ol^ne ^ul^&rer lie§ er feinen @es

bonfen freien ßauf; beichtete fid^ felber, unterfuc^te

fein 3nnerfieö unb ^6rte feine eigene innere ©timme.

5Rur jrcei ^Konnte ^atte er fid^ an onberen SWenfc^en

gerieben, unb fcf)on ^atte er burd^ baö ©efe^ ber 21ns

fpannung ben befien %c\\ feinet ©elbfleö üerloren ! Statte

\id) boran gerco^nt, einjufiimmen, um ^trifl ju oers

meiben; fid^ geübt, Quöjunjeic^en, um nid^t bre^en

}iU muffen; fic^ ju einem df)arQfterlofcn, gcfcf)meibigen

@efenfrf)Qftömenfcben entmäclt 2)en i?opf üoll SSogo?

teilen, gejnjungen, in obgefür^ter, oereinfod^ter ©prad^e

ju fprec^en, füllte er, bQ§ feine ^^rad)\ta\a bie balben

>t6ne oerloren l^atte; bo| feine ©ebanfen in otte Qu^ge*

fa^rene ©teife geraten n^aren, bie jum fiabungßplofj

jurücffü^rten. Sitte fd^toffe Xrugfc^lüffe, bQ§ man frems

ben ©tauben e^ren muffe, ba^ jeber auf feine 2lrt gtüds

tic^ merbe, njaren roieber in i^n l^ineingefrod^en. 2(u6

tauter ^6ftid^feit wax er atö ^öuberer aufgetreten unb

l^atte firf> fd^tie§tid^ einen gefi^rtid^en Äonfurrenten

auf ben ^atö gefd^afft, ber jeben Stugenbtidf breite,

bie einzige SKenfc^enfeete toöäul6fen, bie er mit ber

feinen vereinigen roottte.

Sin ßidf)etn jog über feine Sippen, atö er baran badete,

me er biefe, bie i^n anjufü^ren glaubten, angeführt

l^otte. 2tber ein l^atbtauter, unroittfürtid^er Stuöruf:

3^r Sfel! tie§ i^n jufammenfal^ren: erfc^roden fürd^tete

er, eö fonnte i^n jemanb Igoren.

T)ann fuhren bie flitten ©ebanfen fort: <^ie glaubten

feine ©eete gefangen ju ^aben, unb er ^attc fie gefangen

!

Sie Ratten \iä) eingebitbet, er madf>e i^re ©efcf)dfte,

unb fie n)u§ten nic^t, ba§ er fie benu^te, um feine ©eele

JU üben unb feine Wlad)t ju genießen.

5tber biefe ©ebanfen, bie er bieder n\d)t getüagt ^atte,

otö bie feinen anjuerfennen, gaben fic^ je^t atö Äinber

feiner <5eete ju erfennen; gro§e, gefunbe ,Kinber, bie

er atö bie feinen anerfannte. ®aö hatte er benn anberö
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getön, aU [le gerooflt, aber nid)t gefonnt Ratten! Ünb

biefe junge §rau, bie eine 2)re^orget für \{d) geflimmt

äu ^abcn gtaubte, argiro^nte md;t, baf fie auöerfe^en

war, ber 3le[onQnäboben feiner ©eete ju rcerben . .

.

^lo^tid^ fprong er auf unb untcrbrod^ ben Sauf feiner

gefd^rlid^en ©ebanfen, benn burrf> ben hiebet (^orte er

bcutU^c ®rf;ritte auf bem Älippcnfetfen. 5ßenn er

oud^ fofort eine @e^6röt6ufd)ung annahm, bie oon ber

^infam!eit unb ber gurd^t cor riberraf(f)ung l^eroorgej

rufen mcrben fonnte, lenfte er feine ©d^ritte jum 23oct

l^inunter. 2ltö er baö aber in Drbnung fanb, befcf)to§ er,

um bie @d;ire f^erum^ugel^en, um baö 23oot ju fud^en,

benn ein anbcreö mu§te ba fein, n^enn ein ?0?enfd^ ^er^

gefommen n?ar.

Sr fd)ritt über bie ©tronbfieine unb fanb balb l^intcr

ber n6d;ften Canbjunge auf ber Seefeite einen flad;cn

j?a^n mit bemfelben ©prietfegeltafetnjerf, baö er brausen

auf @ee bemerft ^atte. ©id^er n:*ar atfo, ba§ ber ©cgicr

auf ber ©dfjare fein mu§te!

S3org begann einen ©treifjug im hiebet, ^iett fi*

aber immer in ber ?i5^e ber 23oote, um ben Studjug

objufd^neiben. 5IIö er mel^rere SJZatc gerufen ^atte,

fa^ er ein, ba§ er bie 58oote oertaffen miiffe, um ben

©ej^eimniöoclten einjufangen. (Jr ging atfo 5U ben

SSooten hinunter unb naf)m bie 6teuerruber fort, um
jebe ^ud)t unmogtid^ •^u mQd)eu. 2)ann begab er fid^

iineber in ben ?RcbeI l^inein. (5r ^orte ©d;ritte üor fidh,

fotgte ber 6pur nad^ bem ©e^6r, oerna^m aber ben

Saut balb aui einer ganj anberen SHidjtung. 9)?übc

t>on ber ^ogb unb gereift üon ben öergeblid()en ^Inflrem

gungen, befd;Io^ er, bem 5(uftritt ein fd^mellcö Snbe

ju mad()en, ba er feine Sufl f;atte, baö ^^'^t^^^^^" ^^^

9^ebetö abjujrarten.

©0 taut er ocrmod^te, rief er:

• »3fi iemanb'ba, fo foH er antworten ! Denn je^t f^ie^e

id^!«
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D^cvv 3efuö, nic^t fd)le§enl« ([flang cö nu^ beni

93or9 glaubte biejc Stimme |d)on gehört ju ^obcn,

aber oor tanger ^eit, üielleirf)! in feiner Sugenb. 5II6

er fid^ ie|t bcr ©teile n6f;erte, »üo ber Unbefannte jlanb,

unb beffen ©il^ouette fid^ grau gegen grau abjeic^nen

fo^, erraad^ten atte (5,rinnerungen an biefen Umri§ eineö

9}?en[c^en. £)te eingebogenen ^nie, bie attju langen 2Irme

unb bie [d()iefe tin!e ©df)utter Ratten ein ©egenjlüdf in

bem auf ben Magern beö ©eb&c^tniffeö tjergeffenen 23itb

eine6 ©c^ulfameraben, auö ber britten .klaffe ber Sternen^

tarfdf)ute. 2itö er aber ben amerifanifc^en 23art beß

Sleifeprebigerö au^ bem hiebet auftaud()en fa^, fielen

bie 23ilber nidf)t me^r jufammcn, fonbern er fa^ nur

ben Wlann auf bem Serg, ber bie Dffenbarung be6

3o^anne6 auf bie ßuftfpiegetung angen^anbt l^atte.

9}?it ber 2Rü|e in ber .^anb unb einem erfdf)ro^enen

©efirf)t näherte ficf) ber Sleifeprebiger bem gifdbmeijier,

ber \\(i) biefem irf>leirf)enben 53erfotger gegenüber nid^t

\iä)ex fü^tte, bo er in ®irf(irf)feit feine ©rf)u§n)offe

bei fid^ ^atte. Um feine Unfid^er^eit ju verbergen,

fd^Iug er einen frfjarfen 2^on an, atö er fragte:

i^SBarum verbergen ©ie fid^ üor mir?«

»5Ricf)t id^ l^abe mid(> t>erborgen; baö ^at ber Olebel

getan!« ontraortete ber ^rcbiger tvtcid) unb jutunlidft,

»2(bcr warum fa§en ©ie nid()t am ©teuer im 23oot?«

»3d^ »üü^te nic^t, bo§ man gejrcungen ift am ©teuer

5u fi^en! 3d^ fa§ auf ber £ut?feite, bamit baö 93oot

beffer fegette! ^d) ^otte nÄmli^ eine gangteine on ber

9luberpinne, tt»ie ci in meiner y^eimotpromnä 23roud^

ifi.«

$Die SrÜärungen roaren onnef;mbor, gaben aber

feine 2lntn?ort auf bie ^rage, rcarum er bem ^ifd^s

meifier ^icrf;er gefolgt n^ar. X)iefer füllte je^t, ei muffe

^u einem ^anbgemenge ber ©eelen fommen, benn nid^t

axii ^ufott l^atten fie fid^ ^ier getroffen.
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»5Bqö fud^en ©ie l^icr brausen [o frul^ om SJiorgcn?«

na^m S5org ben üertorenen gaben roiebcr ouf.

»3q, tpie foü idf) jagen? Wlix ifl mand^mal, ol6 f)httc

id) ein Sebürfniö, mit mir attein ju fein.«

2)ie 2(ntn)ort fonb ein gewijfeö Gcf)o beim fraget.

2(B ber ^rebiger einen ^ug von 9)?itgefuf;t in S3org^

©efid^t laö, fügte er l^inju:

»©enn fe^en <©ie, raenn id) mic^ fetber in 93etrad()tung

unb ©ebet fucf)e imb mid^ finbe, \o finbe id^ oudf) meinen

©Ott.«

^ö tag ein noioeß 93efenntniö in bie[en ©orten. S3org

aber moltte bie unfreiraiKige ^e|erei nid^t überfe^en

unb bie (Sdf;tu§fotgerung jie^en : ©Ott ifl atjo mein ©elbjl

ober in meinem ©elbft. (5r fül^tte nämtid^ eine gett)iffe

^d^tung t>or biefem Si}?ann, ber mit einer giftion allein

fein fonnte, alfo gen)ifferma§en einfam.

SSd^renb 23org aber baö ©efid^t beö ^rebigerö bes

trorf;tete, baö biö auf bie Oberlippe mit langem, brau*

nem 23art jugewod^fen mar, roie eö bei ©eeleuten unb

9leifeprebigern S3raud^ ifi, n^al^rfd^einlid^) um baö ge*

fproc^ene 3Öort burd()5ulaffen unb bod^ einem Sipofiel

ju gleirf;en, glaubte er hinter biefem ©efid()t ein gtreiteö

ju fe^en. ©epeinigt oon ber 5lrbeit, bie fein ©eböd^tniö

unbewußt begann, fragte er gerabeju:

»^aben mir unö mdf)t fdf^on einmal im ßeben gefeiten?«

»3ö, baö l^aben trir allerbingö,« antwortete ber ^re^

biger. »Unb 6ie, J^err gifdf;meifier, l^aben, üielleid^t ol^ne

eö ju n^iffen, fo tief in mein Seben eingegriffen, ba§ man
fagen fonnte, @ie f;aben meine Saufbal^n beflimmt.«

»21d^ nein! ^rjä^len <Sie, benn idf) erinnere mid^

an nidf;tö!« bat ber gifd^meijler imb fe|te fid^ auf ben

S3ergfelfen, inbem er ben anbern einlub, 5pia| ju nel^men.

»di finb je^t )rof;l fünfunbjn^anjig 3fll;te l^er, qIö

mv jufammen in bie britte .klaffe gingen . . .«

»5[Bie ^ie§en ©ie bamalö?« unterbrad^ i^n 93org.

»T^amalö i;ie§ idf; Dlffon unb murbc Ddböolle genonnt,
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rocU mein SÖatet S3aucr röor unb ic^ fetbf!geroebte ^teiber

trug.«

»Dlf[on? ©orten @ie mat! 6ie fonnten am bejlen

üon alten red;nen?«

»30/ fo n)ar'ö! Sann fam aber ein ^^ag, an bem ber

SReftor feinen fünf^igflen ©cburtötag feierte. 5ffiir Ratten

bie <Scf;ule mit ßaub unb Blumen Qz\d}mhdt 5llö ber

Unterrirf)t auö war, fd)tug jemanb üor, unfere Stoffe

folte bie 23tumenflräu§e nehmen unb fie ber grau Sfteftor

unb i^rer Xoä)Ux nadf; S^ani bringen. 3rf) erinnere

midf;, @ie fanben eö unnötig, 'ba bie ©amen beö 9teftorö

nic^tö mit ber @cf>ute ju tun ^dtten, oft aber florenb

in beren Singelegen^eiten eingriffen. X)o^ gingen <Sie

mit, unb icf) and), 2Bie \d) bie 2^reppe ^inaufge^e, ers

bticften @ie meinen felbftgemebten Slnjug, »ermute id^,

unb bemerkten, ba§ \d) ben frf)6nflen <£trau§ trug. X)a

riefen ©ie auö: ,$Sie !ommt ©aul unter bie ^ropl^eten?'«

»Daö l^abe id^ ganj unb gar laergcjjen«, [agte S3org

fel^t furj,

»3d() aber ^ahe et> nie üergeffen,« rcanbte ber ^prebiger

mit jitternber ©timme ein. »(56 war mir gerabe inö

@e[i(^t gefagt morben, bo^ ic^ t)ai räubige ®cf)af fei, ber

Einbringung, beffen ^utbigung eine grau t>cm ©tanbe

nid^t ernft nehmen f6nne. ^d) l^orte mit ber ©c^ule

auf, um Kaufmann ju werben unb fo fi^nett ju ©elb

unb feinen Kleibern ju !ommen, mid^ benel^men unb

gut fpred^en ju ternen. 5lber eine beffere ^Stellung

erhielt id^ nie. Wlcin Slu^ereö, meine <Spra^e, meine

9}?anieren waren gegen mid^. 2)a fing id^ an, für mirf;

ju bleiben, unb in ber ©nfamfeit fü^tte id^ ^rdfte in

mir mad^fen, bie id^ nie geahnt ^atte. ©eiftlidf;er f;atte

i^ einmal wetbert wollen, je^t aber war eö ju [pät.

2>ie Sinfamfeit floate mir ©c^eu oor ben 9}?enf(^en

ein, unb bie 50?enfcf;enfurd^t mad^te mid^ ganj einfam;

fo einfam, iia^ \d) meine einzige 58efanntfrf)aft in ©ott

unb in bem Sriofer ber 5ßernacf)l6ffigten, ber Sldubigen,
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bei' ©e^cic^neten, in unferm ^emt 3(cfu6 ß^tiftuö,

\uci)en mu§te. 2)aö i)ahe xd) S^nen ju banfen!«

j)ie legten Sorte njurben mit einer gerriffen SSitter?

feit gefproc^en, ba| S3org eö für baö ^U'igfle ^ielt, mit

offnen harten ju jpielen.

s><Sie ^aben mid^ alfo fünfunb^monäig So^re lang

ge^Q^t!« rief er quo.

»©renjenloö ! 2lber nid^ me^r, feit id^ ©Ott bic

^ad)e überlQJfen l^abe.«

»<Sie ^aben olfo einen ©ott, bet rSd^tl ©louben ©ie

benn, bQ§ er ©ie jum ©erfjeug rcö^Ien n?irb? £)ber

meinen <Sie, bo^ er [einen eleftri|rf>en gunfen auf mi^
nieberfc^lagcn la§t? Dber bQ§ er mein 23oot umblafen

ober mir bic SSlattcrn [df)i(!en rcirb?«

»®eö ^errn 5Sege fennt niemonb, ober bic 5Begc bed

Ungerecf)ten [inb ollen offenbar!«

>©e^en <Sie barin, ba§ ein 3ungß bummeö ^eug

(c^rca^t, etraoö [o Ungerechtem, bQ§ ©ott if;n ein SJJem

l^enalter oerfeigen tuirb? 3c^ frogc mxd), ob bicfer

rarf)gierige ©ott nid^t in 3^rem yperjen fi^t, njo <Sie ficb

mit iljm treffen, rcie ®ie oor^in behaupteten?«

3n feinen eigenen ©orten gefangen, oermod^tc ber

^rebiger \id) ni(^t me^r geffeln anzulegen.

»5iijlci-n @ie nur! 3e|t mei§ ic^, n»er ©ie finb! £)et

^pfcl fällt nic^t rceit oom ©tamm! 3c^t oerfic^e id)

alle kniffe beö ©ntanö. ©ie bauen bem ^errn ein S^aui

üH ^urenf;auä, um einer I)irne ju opfern. @ie fpielen

bcn '^QubcTcv unb SJ^ogier, bamit boö 53olf nicberfiUlt

unb ben 53erneiner onbetet. 2(ber ber yperr jpridbt:

@elig [inb, bie i^re Kleiber n?a[cben, auf ba§ [ic Zutritt

ju bem 93aum beö ßebenö baben unb hmd) bie >lorc

in bic <5tabt eingeben. 3^rou§en bleiben fpunbe unb ^aus

bcrer unb ^urenfne^tc unb 9}?6rber unb ©6§enbiener

unb olle, roclc^e bie 2ügc lieben!«

IDic legten ©orte ^otte er, o^nc [ic anbcröwo olö

auf fein«n Sippen [ud^en ju mü[[en, mit einer ungloubs
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üd^en Übung unb Svregung f;croovgefci^Icubevt. 2)flr»u

breite er \\d) um, aU fürdf^te er eine treffenbe Slntrcort,

bie ben ©nbrudf obfdf;rcÄc^en fonne, unb ging l^inuntetr

nod^ feinem S3oot.

©er 5lebel wax rad^renb ber ^eit gefliegen, unb boö

9)?eer breitete fid5 in feinem reinen ^tau ouö, beru^igenb

unb bcfreienb.

23ovg fa§ nocf; eine ©eile in feinem 23ergftul^l unb

grübelte barüber, bo^ bie ©eele benfetben ©efe^en

n^ie bie pl^i)fifcf)en Gräfte untermorfcn ifi.

X)cx SBinb wühlte unten bei (Jftlanb eine 5Boge ouf,

bie ®oge jagt eine anbere unb bie te|te, rcetd^e bie

33emegung nn ber fcT^mebifc^en Mfle fortpflanzt, bes

raegt einen Heinen Äiefelflein, ber einen ^tippenblodE

flü^t. 3Racl^ einem 9}ienfd^enölter werben fic^ bie folgen

jeigen unb ber S5Iod£ nieberftürjen. ©q6 rcirb eine

neue Unternjülptung ber entblößten Mppe jur gotge

l^oben, ba fie je^t ol^ne ©cf;u^ ift.

©ein ©e^irn l^atte cor fünfunb^njanjig ^Q^ren ein

für i^n bebeutungölofeö SBort l^inouögefd^leubert. ©oö
5Bort ttjar burd^ ein D^r eingebrungen unb f)atte ein ©es

l^irn in fo fiorfe 23en)egung gefegt, ba§ eö nocf) gitterte,

nod^bem e6 bem gonjen Seben eineö 50?enfd^en bie

3lirf)tung gemiefen,

3Ber Fonnte roiffen; ob biefer Snneroationöjlrom nicl^t

oon neuem burd) 93erü^rung unb Oleibung fo ioerfidr!t

jrorben max, boß er ftd^ abermals mit üermel^rten Triften

entloben unb anbere ©egenfi&nbe in 23ett)egung fe^en,

Srfdf>ütterung unb 53ernidr)tung im Seben anberer öers

anlaffen n)ürbc!

2(lö üe^t baö 23oot beö ^rebigerö um bie Sanb^unge

fd^o§ unb auf bie Dflfd^dre l^ielt, l^atte 23org ein fo

beflimmteö ©efü^l, ba§ bort ein geinb fa§, ber gegen

feine Stellungen jog, ba§ er oufflanb, um nad^ feinem

23oot ju gelten, nac^ ^auö ju fahren unb fic^ in SSer«

teibigungöjufianb ju fe^en.
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lö '^org lieber im 5öoot fa^ unt> fcuvrf) hat lang;

jamc (Scf;aufeln ber ©een beruhigt wax, empfonb

ev eine gto^e 2ufl, noc^ einige 6tunben in üoüjlanbigev

(Jinfamfeit auf bem 9}?eer ju oern^eilen unb bie lefeten

jl6renben ßinbrüde üeiwel^en ju lofjen.

sffiovum jotltc er aixd) ben Sinflu§ biefeö S^ionnee

auf feine 58vout füvd^ten, bo biefe fid^ bod) ju einer

-^erbinbung furo Ceben faum eignen n^ürbe, iuenn

[ie auf ein ^Rioeou mit ben Ungebitbeten jurudffonn

2(6er gteid^ti^o^l grimte cö i^n, ba§ bicfe §ur(^t bo mar.

Die erinnerte an bad 33enel^men ber iKdnner, bie in

biefer Unruhe ju vertieren leben, bie man mit bem
tdd^erlid^en 5^amen (Jiferfud()t flempett. Sßar eö tai

©efii^l ber Unf6f)igfeit, fefl^atten ju f6nnen, ba^ eine

<^d)rohä)e bei il^m verriet? Ober war eö nid)t eber

eine <Sd)tt)dcl^e bei i^r, fic^ nid^t ^ufammenne^men ju

f6nnen, wenn ber SSaHon aufjieigen, bie Sflotanfer ber

ületigion tofen unb bie ^öatafifddfe ber ©efiil^Ie auswerfen

lüotlte? @en)i§ war bog Se|te ber gall, tro^bem bie,

tt)ctcf)e nid^tö ju verlieren Ratten, biefe 5(rt jiemtid^

eingebürgert.

dt l^otte gefveujt unb tog unter ber ©ci)dre in 6üb5
oj^. 53on biefer (Sdfe f;otte er fein ©efdngniö nod^ nid^t

betrod^tet. ^od^ oben auf ber 2ln^6^e flonb tat ©felett

ber unfertigen Kapelle mit il^ren ©erüfien, aber er fa^

feine Slrbeiter, tro^bem ber 50?orgen weit üorgerüdt

war. (5r bemerfte oudf) feine S3oote auf bem 'Sflcer,

bie jum Sifrf>en auögefal^ren wären, ßö l^errfd()te eine

gro§e ©tille auf ber 6d^dre; auc^ bei ber ^olt^ütte unb

bem Sluögud ber ßotfen woren feine ^Oienfd^en ju feigen.

^•r legte baö 58oot auf einen neuen 93ug, um bie <^d)äu

ju umfegetn. %U er aber auf bie äußere ©eite fam,

würben bie 6een ^6^er. Durd^ Äreu§en gewann er

nur wenig, fo ba§ ed eine ganje ©tunbe bauerte, e§e

er in ben ^afen gelangen fonnte. 3e^t faf; er oud^ tat
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Äoud, in bem bic X)ame\\ tüol^nten. 6obalb er um bic

6pi|c beö ^afenö fcl()o§, bcmcrftc er, rate [id^ ottc S3e;

jrol^ncr ber %^\e\ um bie Xpütte loerjammett l^attcn, in

beten SSorbau ber ^rebiger mit bloßem ^opf fianb unb

[prac^.

3n ber feflen ®en)i§^eit, ba§ Kampfe beüorfianben,

lonbete ev, jog bie <Seget ein unb ging auf [eine Äommcr.
©urd^ baö offene ^enfier ^6rte er je^t ein Äird^em

lieb fingen.

<it raoüte fi^ an bie SIrbeit fe|en; ber @eban!e aber,

i)a^ er bod^ bolb unterbrochen werbe, ^iett il^n ob, über?

^aupt anzufangen.

Sine peinigenbe ^atbe 6tunbe verging, irdl^renb ber

er beutlic^er aU je juoor empfanb, ta^ er fid^ nid^t

me^r befa§; einige Quabratmeter nid)t be^errfd^te,

ouf benen er fid^ ein[d^lie§en fonnte, um bie 23erül^rung

mit ©eelen ^u oermeiben, bie fid^ mie SKufd^eln auf ber

^aut beö ©atfifd^eö fefife^ten, um [c^lie|lid^ burcl^

if;re @rf)roere feine @d()nenigfeit ju minbern.

Die Züv öffnete fi^ je^t nad^ einem furzen stopfen,

unb gräulein 'Sflaxia |!anb üor i^m. Sin neuer 5luös

brud£ kg in i^rem ©efid^t, etnjoö fd()merjlid^er SSorraurf

unb übertegeneö SKitleib.

Sr lie§ jie juerft fprec^en, um einen 5(uögangöpunft

gu gejDinnen.

»2Ö0 bifi bu gen}efen?« fing fie an, inbem fie oerfucl^te,

nid^t gar ju übermütig ju jpred^en.

»3cir) ^ahe gefegett!«

»D^ne mid^ einjulaben?«

»3c^ mu^te nic^t, bo§ bu fo flreng barauf ^dttflU

))T)od), baö n)u§tefi bu, aber bu moHtefi \vo'i)\ atlein

fein mit beinen finfieren ©ebonfen!«

»Sieneid()t!«

»©icf)er! ©taubft bu, id^ l^abe baö nid()t gemerft!

©laubfi bu, id^ ^ahe nirf;t gefe^en, njie bu meiner übers

brüffig genjorben bifl!«
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»3iCl^ bin beincr nirfjt übcvbrüfftg gett)orbcn, ba id^

bid) tagauö tagein gelautet l^obe, tDenn id^ mir eincö

«Korgenö, bo bu nod^ ju [c^lofen pflegfl, bic greif;eit

neunte, einige 6tunben ju [egeln. 2(ber bu biff eö gen3i§

überbrüffig gemorben, fifd^en ju lernen, benn id^ ^obe

bid^ nidf)t ein einjigeö 50M brausen auf ber ©ee gefeiten.«

»9}tan fifd^t jel^t nid^t, n^ie bu irol^t n^ci^t«, antwortete

gröukin 5D?ariQ in ber feften Überzeugung, ba§ fie bie

5Sa^rl^eit füge,

»9lein, baö [e^e xd)U< twanbte 23org ein in ber '^hs

\iä)t, \id) ber 50Jine fetber ju nd^ern, au^ auf bie ©efal^r

einer Srplofion. »3d^ fel^e, n)ie bie Seute bie 5irbeit

üertaffen ^aben, um ^rebigten anjul^oren . . .«

3e|t fam eö jum 2(uöbruc().

»2Barfl bu eö nid^t, ber ^ier brausen Äird()e abl^alten

mollte?«

»2lber nur an ben (Sonntagen! ©ed^e S^age foll man
arbeiten, aber am fiebenten in bie ^ird(ye gelten, ^ier

aber roirb je^t feinen ZaQ me^r gearbeitet, [onbern an

atten geprebigt. Unb fiatt fid^ unb ben ©einigen l^ier

auf ßrben ein bcl^oglid()eö 2luöFommen ju üerfdf^affen,

laufen alle um bie SBette nac^ etn^aö, baö [o ungen)i§

i|l raie ber ^immel. ©ogar bie Slrbeiter an ber Kapelle

finb boöongelaufen; mx n)erben bie ^irc^e tno^l nie

unter ©ad^ \ef)en, ^d) eriüorte jeben Stugenblitf §u l^6ren,

iia^ SIrmut ausgebrochen ifi, jo ba^ mx auf SBo^ltatig;

feit bebad^t fein muffen .«

»©erabe baoon n^ollte id^ fpred^en«, unterbrad^ i^n

grdulein SJJaria, frol^, mit bem *ll^ema nid^t anfangen

^u mi'iffen, jlebodf) überfel^enb, ba§ S3org eö im üorauö

erfd^opft ^atte.

)>,^d^ bin mä)t l^ier^er gefommen, um ffio^ltdtigfeit

ju üben, fonbern um bie fieute ju lef;ren, fic^ o^ne

®o^ltaten ju bereifen.«

»J)u bifl im ©runbe ein f^erjlofer 50?enfd^, irenn bu

bid^ oud^ anberß ^eigff.«
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»Unb bu luillft tein grogcei ^erj ouf meine Sofien

jetgen, o^ne ein 9}?eter oom 93e[a^ beineö bleibe« opfern

ju »DoUen.«

»3cf; i)a\\e bic^! ^cT; ^Qfje bic^U bxad) hai 9}idbd)en

loö, wd^renb i^r ©efid^t einen fd^recflid^en Sluöbrurf

annahm, »'^ä) n)ei| njo^I, rcer bu bijl, id^ n?ei§ oUeö,

QÜeö, olleö!«

»©arum üertä^t bu mic^ benn nid(>t?« fragte 58org

in einem jlo^lfotten Zon.

»3d^ ttJerbe bid^ oerlaffenl '^ü) werbe!« rief fie unb

näherte jid; ber Xnt, of;ne ober ju ge^en.

SSorg feite \\d) an ben Z\\d), na^m eine geber unb

fing on ju fd^rciben, um jeber Sßer[ucl()ung ju entgegen,

ein ©efpräd^ lieber onjufnüpfen, boö ju ßnbe »cor,

t)a olleö gefagt tcorben.

Sr l^orte njie im 21raum, rcie gefcl^Iud^jt njurbe unb

wie ficf; bie Zuv fc()to§, wie ©cl^ritte im gtur erflangen,

tt)ie bie Xreppe !narrte.

2ltö er bann ernjaclfyte, unb boö Rapier taö, über baö

feine geber geflogen, faf; er, ba§ baö ©ort ^anbora

bort fo üiete ?KaIe gefd()rieben mar, bo§ eine ganje Cßeile

feit bem Sluftritt oerfiricl^en fein mu§te.

Sonn ober fiet i^m boö ©ort auf; feine S^eugier

ermodf)te, moö für eine ^ebeutung ct> l^obe; benn bie

l^otte er im 2aufe ber ^Q^re öergeffcn, obwohl er nod^

eine fd^wad^e Erinnerung boron ouö ber SJjpt^oIogie

^otte, Er nol^m olfo fein ^anblerifon üom X\\d) unb

toö:

ö^onboro, bie Eoo ber Sintife, boö ei-fle SSeib ouf

Erben. 5Burbe oon ben ©6ttern ouö 3flQd^e bofür, ba§

sprometl^euö boö geuer raubte, ju ben 5Kenfd^en ge^

fd^icft unb brod^te otleö Ungtürf mit, tati feitbem bie

ffielt beüoIFert ^ot. Sffiirb in ber ^oefie unter ber ©es

fiatt oon etmoö ©utem, boö ein btenbcnbeö Übel ifl,

borgeflellt; ein SBefen, boö ouf 23etrug unb Überrumpe?

lung ongelegt ifi.«
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t)üi mat ^t)tf)o\oQk wie bie 6öge öon @öa, &ic

bcn SJ?enfrf;en quo bem ^arobicö gebrocf)! ^atte. ©enn
ficl^ bie «Soge ober t>on Zeitalter ju ^eitotter fcejl^tigtc

unb er felbfl bie €rfa^rung gemacht, iric bie ^nrüefens

^eit eineö 5Beibeö auf biefem fleinen <BtM Srbc brausen

am 9}Zeer \d)or\ ©dmmerung t>erbreitet, xvo er ßic^t ^atte

mad^en wollen, -[o mu§te boc^ ber 58ilberfprarf)e beö

^ellenifrfjen unb jübifd^en ©ic^terö ein^ebanfejugrunbe

gelegen ^aben.

2)a§ [ie i^n i)Q^te^ bog füf;lte er unb fa^ er ein, ha

fie gemeinjame ©ac^e mit bem ^poufen bort unten macl^te.

Sin i^rer ßiebe ober wollte er auc^ nic^t graeifeln, wenn
bie[e ßiebe aucf;> nur in bem (Jmporflreben ber (Sonnen=

blume jur <Sonne bejlanb, um Sicfjtflra^len für eine

fd^lecf)te ^Ciä)Qi)mnuQ auf ber gelben ©c^eibe ju leiten.

SIber e^ log auc^ etwaö Üliebrigeö barin wie bei bem
Dliebrigen; etwaö Sofeö mit bem ©unfd^ ju fd^aben;

ein Äampf um bie '^ad)t, ber unberecl)tigt roar, bo et

fid^ für i^n um einen ®ieg über baö Unvernünftige

^anbelte.

Sl;r tai [agen, l^{c§ baö SSerl^dltniö bred^en, bo biefeß

oon feiner Unterroerfung ober wenigflenö feiner SIners

fennung i^rer Überlegenheit abbing. X)\ei aber ^ie§

ein ßeben auf einer SRotlüge aufbauen, bie fcimen,

wad^fen unb oielleic^t alle 9}i6glirf)feit ju einem e^rlid;cn

^ufammenleben erflidten würbe, ©arin log gerabe bie

tieffle Urfac^e jum relativen Unglüc! aller S^en, ba^

ber 9)^ann ben Sunb mit einer manchmal abfid^tlid^en

ßüge eingebt, fe^r oft ber Sftaub einer ©inneötiufc^ung,

bo er fein ^d) in baö 2Befen, bag er fid^ h^nlid) matten

will, hinein biegtet. 5ßon biefer @efirf)tötäufd()ung, biefem

^weiten ©efic^t war 3Jiill biö jum ©rabe betört worben,

ba| er alle feine ©ebanfen von bem einfältigen SSeib,

t)ai er fic^ erlogen, erhalten ju ^aben glaubte.

$Daö war ber ^reiö ber Siebe feit unbenflid^en Reiten,

bQ§ ber ?9?ann verfd^yweigen foll, wer boö Seib if{.
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5luf biefeö ©d)mci9en l^ottcn '^af)xf)un'bcttc ein Q.^aoi

oon ßügen gebaut, roetd^e bie ®i[[enfc^aft nicl^t ju ex-

fcl^üttern geirogt ^otte; on n>e\ä)e fcie mutigjlen ©taatös

mdnner nic^t ju rühren rragten; tDctci^e bie 2^^eotogen

i^ren ^auluö verleugnen tie|, roenn eö fic^ um bie ^rou

in ber ©emeinbe ^onbette.

5I6er feine Siebe l^otte gerobe begonnen unb ^euer

gefangen, atö er fie mit fte^enben SSliden ju fid^ l^atte

ouffc^auen fef;en. ©eine Siebe raar gefd^njunben,

aU fie mit bem ©iegeötäd^eln ber ©umm^eit fom,

nad^bem fie niebergetreten, waö er ju i^rem unb oieler

onbern ©tütf l^atte fd;affen motten.

»2{uö!« fagte er cor fid^ l^in, flanb auf unb ücrfd()to§

feine Zur,

2tuß mit ber Hoffnung feiner 3ugenb, bie grau ju

finben, bie er fu^te: »Die grau, bie (o oiet ?Öcrftanb

l^at, einjufel^en, ba§ i^r @efc^Iedj)t bem onbern unter=

legen ift.«

Sr ^otte atlerbingö bann unb roann bie eine unb bie

onbere getroffen, ivetd^e bie >tatfad^e zugegeben; fidf)

frf;Iie^tid^ aber immer gegen bie Urfa^e biefeö 53ers

^dttniffeö üerma^rt ^atte; bie fd^ob fie auf eine Unter*

brudung, bie nid^t erifiierl, unb fie verfidberte, fie njerbe

bei größerer grei^eit batb ben 9}iann uberl^oten. ©o
jvar benn ber ^ampf in »oltem ®ang gen^efen.

ßr mottte feine ^ntettigem nid()t in einem ungteid^en

^ampf mit 9}?iicfen i^erbrau^en, bie er mit bem ©todf

nid^t treffen fonnte, ba fie ju Hein unb ju loiete rcaren.

©eöl^alb follte ct> je^t für immer ju Snbe fein, nac^bem

er öergebtidf) gefuc^t, »raö nic^t t?orf;anben n^ar. dx

woUte atte feine Gräfte in SIrbeit augjiremen laffen,

gamiliens, ^auöticl)feitös unb @efc()Iedf)tötrieb ablegen

unb bie SSermel^rung ten onberen »Sleprobuftionö*

tieren« übertaffen.

X>Qi ©cfü^l, frei ju fein, üerfe^te feine ©eete in SRul^e.

^^ fam il^m oor, aU f;abe ein 6perr^afen in feinem ©e*
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^irn loögelaffcn, tai je^t ol^ne Sflucffid^t ju operieren

anfing. Der ©ebanfe, bo^ er fein 5Iu|ereö nicj>t mel^r

ongene^m ju machen brauche, oerontalte i^n, eine ges

)üif[e 2(rt jtragen abzulegen, bie i^n betdftigt, aber oon

feiner S3raut für jc^nd evfiart woren. (5r orbnete fein

^aar auf bequemere ®eife unb merfte, wie hai feine

SReroen beruhigte, benn er ^atte in befidnbigem ^ampf
mit ber grifur gelegen, bie feine Sßertobte am meiflen

liebte, 2)ie Xabaföpfeife, bie er n?ie einen alten S3e=

fannten geliebt, aber ^atte fortlegen muffen, tuurbe

njieber oorgef;olt. Der @cf)lafrocf unb bie ©anbalens

fd()ul^e, bie er lange '^eit md)t ju tragen gesagt, üerliel^en

njieber biefe grei^eit üom ©rucf, bie an ein luftigere^

9)?ebium erinnerte, in bem er unbel^inbert atmen, um
geniert benfen fonnte.

Unb ie^t, aU er »on allem Ölnpoffungö^mang befreit

mar, bemerfte er erj!, roeld^e S^prannei biö in ,Kleinigs

feiten er burc^lebt l^atte. (5r fonnte in feinem ^^mn^^i^

um^er gelten, of;ne fürrf)ten ju muffen, burd) ein ,^lopfen

an ber ^ür g^ftort ju werben; er burfte \\d) feinen ®e?

bonfen überloffen, ol^ne fic^ falfc^ ju füf;len.

dt l^atte bie neu errungene §reif;eit nodf; mcf;t lange

genoffen, alö an bie Zm geflopft iijurbe, Q'm fRuä ging

burcl^ feinen Ä6rper, aU hielten einige 53ertauungen

i^n noc^ jurücf. %U er bie «Stimme ber ^ammerrdtin

l^orte, traf i^n rvic eine ^eule ber nieberbrücfenbe ©es

banfe, ha^ eö nod) nic^t auö fei, ba§ er lieber t>on t>orn

anfangen muffe.

^uerfi badete er bie Zux gefd)loffen ju laffen, ober

itati ©efüljl für ta^ ^affenbe, bie f^urcf)t, für feige ges

galten ju »Derben, oeronla^ten i^n, ju offnen. 2(lö er

bie freunblic^en fingen Slugen ber alten Dame fal^,

n}ie fie mit einem gütigen Sdd^eln unb einem fd^elmifd^en

^opffd^ütteln eintrat, fam eö i^m oor, alö fei ber Slufs

tritt ber legten l^alben ©tunbe nur ein Xraum gen^efen,

au6 bem er erwad^te, fro^, ba^ er überfianben mar.

207



»Jpabcn iöii' und imcbet gcncdtl« begann bic 2iltc,

inbem fie tat Unongcnel^me in ber $8emerfung burd^ baö

oertrouticbc mx milberte. »3^r mü^t eu^ tjer^eiraten,

,^lnber, el^e i^r brecl^t! ©täubt ben SBorten einer alten

graul Steint nid^t, ha^ i^r eure ^erjen aU 93erIobtc

prüft. 3c tdnger il^r »erlobt [eib, bej^o fd^timmer rairD eg !«

»9laclr)^er ijl'ö ober ju [pät, um ju bred)cn/< antrt)ortetc

Sorg. »Unb roenn man fd)on jotd^e Sßer[cf)ieben^eiten

in 9laturen unb 2lnfidf)ten entbedt ^at, fo . , ,«

»5[Baö finb baö für Sinfid^ten? 3^t l^abt nic^t öerfd^ies

bene 2Injirf)ten, rcenn jid^ boö 5}i6bc^en aud^ gclangs

n^eitt l^at, aU bu fort rüarfi, 5lrel, unb bem 9lei|eprebigcr

nad^lief. Unb wai bie 5Ratur betrifft, baö fommt unb

ge^t, je nad^bem bie 9leroen finb. 2lret, bu bifl [o ein

gelehrter ?J)?ann, bu mü§tefl bod^ raiffen, n)ie bie grauen

finb!«

Sr »t>otIte i^r bie ^anb füffen im crfien ^ntjüidEen,

t^ai ffieib ju treffen, hai \f)x (3e\ä)kä}t fannte. 2)ann

erinnerte er fid^ ober, ba^ er biefe 2(rt, f^led^t oon ben

grauen ju [prec(>en, jebeömat gebort l^atte, rcenn eine

grau i^n ^atte geannnen n^oüen; bo^ eö e^er eine

@cf)meid^etei cU ein ^ugejlSnbniö ift, benn rcenn eö

Srnfl rourbe, nahmen jie bie ^u^erung mit ^infen juri'irf.

Sr befd^ränfte \id) ba^cr auf bie 5Int»rort:

»ffioUen abn?arten, fOJütterd^en ! ^ier brausen fann

id^ midf) nidbt »erheiraten, aber h^ unö nur jum ^erbft

in bie ©tabt fommen . . . SSorauögefe^t, ba§ $D?aria

mef;r ©pmpatl^ic für meine SIrbeit unb treniger Sffiibers

roilien gegen meme Slrt, Söett unb 2ei>cr\ ju betrai^ten,

äeigt.«

»2)u bifl fo furd(>tbar tieffinnig, 5lret, unb wenn ein

armeö 5Käbd^en bir nid(>t immer fotgen fonn, fo ifl baö

ja nid^t munberbor.«

»Senn [ic mir aber niAt nad^ oben fotgen Fann,

[o fann id) jebenfatlö il^r nid^t nad^ unten fotgen 1 Daö
fdbeint ober i^v beflimmtcr SBitte ^u [ein, unb jroor
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jo beflimnit, ba§ cö iniv heute t>orfoin, aU liege ein

^eimlid)Ct Äq§ bahinter.«

*Äq|? ^a^ ift nur ßicbe, mein B^'cunb! Äomm unb

jag if;r etiva^ ^reunblic^eö, bann ifl (ic iricber gut.<<

»%cf>t nacf> ben ©orten, bic mir freute gca>crf)feU

f;aben. ^enn entireber bebeuten bicfc ®crte etn?aö,

unb bann finb njir geinbe, ober fic bebeuten nid;tö,

unb bann ifi bev eine ^eit niinbefien^ un§urerf)nungö;

fdfng.«

»3«/ fie ifi unjurec^nungjSfÄ^ig 1 2ibe; bu >uirj! bodi

griffen, 2lrel, ba§ eine ^rou ein Äinb iji, biö fie 5??utter

trirb. ^omm, mein greunb, unb jpiel mit bcm ,^inbe,

fonji \vhi)\i [ie onbere (Spictfacfjcn, bie gefobdidBer

n?crben Tonnen!«

»3a, aber, tiebfie 2)iutter, id; fann nid^t ben ganzen

Xag fpietcn, of^ne mübe ju aierbcn. Unb \d) glaube,

SOJaria mirb aurf) nirf;t fe^r erfreut baruber fein, wk
ein fteineö Äinb bef;anbelt ju ererben.«

)>Tiod), ha^ unrb fie, »Denn eö nur nicf)t fo auefiel^t'

^ä), wai bifi bu bocb für ein Äinb in bicfen fingen,

Qlret!«

3Öieber eine 2lrtigfeit, bie oon einer onberen aU ber

©c^nncgermutter eine ^eteibigung gea^cfen ludre. Unb
0.U fie je|t feine ^atib na^m, um if;n l^inauöjufü^ren,

füllte er alten ©iberfianb aufboren. 3nbcm fie fein

2(rgument unbeontmortet lie§, ^atte fie bie j^rage au§crs

'^alb atter (Erörterung gepeilt; fic l^atte auf baö @arn

gepuflet, fiott eö ju orbnen; feine ^ivcifel jur Slul^e

gefrf)meicbelt unb feine Unrube fovtgeftreid^elt. X>urcb

ibrcn weiblicf^en 2)unflh"eiö, if;r müttcrlid)e^ 5Öefen

botte fie if;n baju gebrad)t, feinen ®illen ju perfon;

li(i(>er greif;eit nieber^ulegen.

Dlac^bem er ben Sftorf ge»üed)felt batte, folgte er ge=

borfom, beinahe mit ©oblgefallcn, ber immer tücitcr

plaubernbcn Sllten bie treppe l^inunter, um baö <^piel

fortäufe^cn unb bic Letten onjulcgcn.
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^U ex in bcn %\ux l^inunter tarn, begegnete i^m bet

^Prebtger, ber i^m einen 23rief mit bem ©tenipet bei

lonbroirtfc^aftticl^en Slfobcmie überreichte.

93org erbrorf) [ofort baö ©iegeL Dann flerfte er ben

^rief in bic Za\ä)e, frofi, einen ©efpräd^öfloff, einen

93Ii§abteiter erholten ^u f^oben, unb eitte ber Hammers
rätin nad), um i^r bie SReuigfeit mitjuteiten.

»So fommt 58e[ucl^/< [ogtc er. »Doö 2(mt fd^id^ mir

einen jungen SD^onn, ber fifcl^en lernen foH.«

»(5ö ift gut, bQ§ bu mdnnticl^e ©e[et()ci^aft befommft,

2(ret<v fügte bie 2llte mit aufrirf)tiger S^eilnol^me.

5Diit leidsten <Scf;ritten ging $8org jur wortenbcn

93rout f;inunter, überzeugt, bol er mit emer üleuipfeit

in ber ^anb bie unangenel^mjle Sluöeinonberfe^ung

überfpringen fonne.
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H 5(xcl 23org einige 2^oge [päter oltein gefegett

'i)aüc, um ^eimtic^ ßacl^öleinen ju legen, unb ie|t,

noc^bem er bie 5}iittagflunbe »erfäumt, üom ^"^afen

^erauffani, f;6rte er fr6^Iicf;eö ^taubern unb Socken,

baß auß bem SJorbou ber Damen tarn. D^ne Slbficfjt,

ju loufd()en, trot er naiver.

2(tö er an bie trefttic^e ©iebettranb fam, [a^ er burcl^

bie beiben genfler ber großen Kammer, bie im ®infel

ber S^au^cäe fa^en, ha^ bie beiben Damen brausen ju

9}iittag fpeifien unb einen manntirf)en @a}l am S^ifc^e

Ratten. Sr marf)te noci^ einen ©c^ritt unb erbtidtc

gräutein 5}?aria, bie mit bti|enben 2(ugen ein ©laö erf;ob,

um et über ben X\\d) hinüber bem m^nnticfjen ©afl ju

reicf^en, oon bem er nur ein paar <Scl^uitern fe^en fonnte.

(Sofort überfam eö if;n, ba§ er biefe ©ebdrbe unb

biefen 2Iuöbru(f in ben 5(ugen beö SJidbcl^enö \d)on ein«

mat ge[ef)en fiattc; er erinnerte [ic^ il^reö erflen 5InbMö

auf ber @cf;äre, atö fie bem ^ootömann ein ©laö S3ier

anbot. Damals ^atte er fic^ gefagt: 6ie foFettiert

mit bem 93urfcf)en ! 3e^t n}unberte er fid), ba§ er biefen

2Iuöbru(! nie in i^ren 2lugen bemerft f)atte, menn fie

if;n fetber onfaf;. Sollten i^re ^lide nur bie feinen wibers

fpiegetn? Ober oerbarg fie immer i^r ^nnerfteö üor ibm,

ba er i^r Opfer merben foltte!

(5r betracl^tete fie eine Sßeite. 3c länger er faf;, bcfto

frember erfcl)icn if;m biefer 5luöbrurf im @efid()t beö

?0^äb^enö; ja, fo fremb, ba§ ibm bange njurbe, n)ie

rüenn man einen betrug bei feinem ^Jüernäc^jten entberft.

»@ief)t man fo oiet, njenn man nicl^t gefe^en rcirb,

rDaö roirb man ba nirf;t atteö ^oren?« baclPite er unb btieb

hinter ber S^anticdc ftef;cn, um ju taufrf)en.

Die 59?utter erl^ob fidf> je|t unb ging in bie Äüd)e,

fo ba§ bie beiben jungen ßeute allein blieben.

Sofort fenften ficf; beren ©timmen, unb grdulein

9}?ariaö ^lidfe begannen in tränen ^u fd^roimmen,
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tüÄ^renb fie ben mit SÖidrme gefpvoc^enen SBotten beö

grembcn Iau[cf;tc:

»(5iferjucf)t ijl baö fd^mu|igjle oon dien Softem,

unb in ber Siebe gibt eö fein SSefi^red^t . . .«

»Donf für biefe 2Borte! S^aufenb 2)ann<( fagte grdus

lein 9}?ario unb er^ob i^r ©laö, n:'6^renb fid^ i^re Slugen

mit einigen ^atben 5Iränen. feuchteten. <Sie finb ein

n}irFIicl()er ?9^ann, rcenn @ie aud) nod^ jung [inb, benn

©ie glauben an baö 5Beib.

»3c^ gtoube an baö SBeib aU on boö ^enlic^fie, baö

bie@c^6pfung^eroorgebrarf;t^at,baöSefle,baö2Ba^rfle,«

fu^r ber junge 'Sflann fort mit nocl^ gr6§erer S3egeifles

rung. »Unb icl^ glaube an baö 5ßeib, njeU ic^ an ©Ott

glaube!«

»(Sie glauben an einen @ott?« fu^v griulein 5Kovta

fort. »X)ai> jeigt, bü| @ie aucl^ intelligent finb, benn

nur bie 2)umm^eit leugnet ben ©(^opfer.«

Sorg glaubte genug gel^ort ju ^aben. Um gleid^ ^u

fef;en, n)ie gro§ bie 33erjlellungötunft feiner fiirö Seben

erforenen greunbin fein mochte, trat er fdf;nell tjor,

nad(>bem er alle feine ©eficf}tömuöfel iuxcd)t gelegt

unb einen firaf;lenben ^uöbrud angenommen, aU fei

er entjüdt, bie Srfe^nte njieberjufe^en.

S)aö SO^dbc^en bel^ielt ben fd)n}6rmerifcl^en ^ug in

i^rem ©eficf)t; mit bemfelben geuer, baö ber grembe

mit ber 53erfünbigung feineö ©laubenö anö ^cih ^eroors

gerufen, na^m fie bie Umarmung if;reö Verlobten l^in

unb erraiberte fie mit einem ^u^, ber ^ei^er olö ge«

n}6f;nlic^ brannte.

©arauf ftellte fie fcf^erjenb ben Slffifienten Slom üor,

ber fcf)on frü^morgenö angelangt fei unb bereitö aller

^erjen auf ber @cl)äre gewonnen f;obe, ba er ein ^^ifd^er

fei tüie fein anbrer.

»ffiir fpracfjen gerabe üom gering an ber 3Öefifüfie,

olö bu famfl unb un6 jlortefl!« bcenbigte baö 50iÄbd()en

bie SÖorfiellung.
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95org lief fotuo^l bie ßüge mt baö gefdf;rlicf;e ©ort

»fl6rtcfl<( unb boö ^erauöforbernbe »aller ^crjen« an

ficl^ abgleiten, n)6^renb er einem SRiefenjiingling oon

einigen srcan.vg Sauren bie .^anb reichte. Diefer, bem
eine gr6§ere SJerfleltungöfunf^ abging, ergriff bie bar=

gebotene ^anb mit ber SJiiene cineö ^Berbrecberö, raa^renb

er einige unüerflönbli^e Sorte flammette.

3e|t fam bie 9^utter raieber, begrüßte i^ren (Eibam

unb begann ben Zi\d) Qb^uräumen.

iJoö ©efpräc^ fam balb in gtu^. t^rdulein 2i?aria

begann über bie 2^oitette i^reö SSerlobten ju fd;eräen,

n^a^rfc^einlic^ in bem ©efübl, beim ©afl eine Unters

fiü^ung ju finben.

»Der @cf>Ieier, n;ei§t hu, ift fojlbar,« ptauberte fie.

»!Du mu^tefl noc^ einen @onnenfcf)irm ^aben, »uenn

bu am ©teuer fi^efl.«

»^^ommt nocf;, fommt nod^«, antjvortete $Sorg, inbem

er ben unangenehmen (Jinbruc^ oerbarg, ben biefe

SSIo^fletlung oor einem Untergebenen unb einem gremb;

ling auf i^n mad;tc.

X>ex 2I[[iflent f;atte fic^ bereitö bem rüdffirf)tööotIen

SSorgefe^ten überlegen gefü^tt, fonnte aber boc^ nic^t

um^in, bie graujame $8e^anblung, bie bicfer erfuhr,

aU einen 5}ii§flang ju empfinben. ßin taftlofeö ^TäU

teib erfaßte i^n, unb mit feinen langen Ringern bes

fü^tte er ben glor, ben 2(rel 23org um hen Äut trug

»Der ift aber bocf; je^r praftifcl^!« jagte er.

Unb frf)nell roieber in ben bu^ierifcf;en 21on faltenb,

ben er oom evflen Slugenblia ongefdf;Iagen ^atte, fügte

er ^inju:

»Unb rcenn gräulein Wlam ebenfo bange um i^ren

fc^onen Steint tüdre . . .«

»5S>ie fie um '^i)xe fc^onen Ädnbe!« entfc^lüpfte eö

bem S)?dbcf)en, inbem fie bie ^anb berüf;rte, bie ouf

bem 2ifd^ ru^te unb 5Srotfügelrf)en roUte.

Damit rvj^t fie n)ieber in ©Hmmung gekommen,
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bie fecn ganzen ^^ornuttog übet gc^crrjrf)! ^otte, mic

ber 93er(obtc vermuten fonnte.

Qv tarn jicf) tärf)crlicf) t>or, ane einer, ber in ©egcns

wart <^attcx i^t, unb er mu|te feine gonje SRerr>enfraft

oniüenben, um bie ^eflemnmng ju unterbrüden, tvelcf;c

bie angel^6rte Unterhaltung ^eroorrief. »©ie greifen

\d)on \i)xe gegenfeitigen Äorperteite in meiner Slnmefens

{;eit«, barf)te er mit (5fel (Jr \af} ober [ofort ein, ba§ er

oeiloren tvhxe, wenn er ein einjigeö ^eic^en bed 9)?i§s

üergnugenö über biefcö unpojfenbe ^ene^mcn gebe;

man n?urbe feine Unäufriebenf;cit fofort mit biefem

fdf)mu^igen Softer ftempetn, \)on bcm er oorfjin gefrort

fjatte.

))@ie ^ahcn unrflid^ eine ungea^D^nUc^ l^übfcf)e unb

\>on intelligent jeugenbe ipanb, S^cu Slffiflent«, fagtc er,

lüä^renb er mit Kennermiene ben ©egcnftanb für btc

'Seraunberung feiner 53raut untcrfud;te.

Diefe übereinftimmung ber ^2(nficl^ten aber Tratte fie

n\d)t geiDÜnfrfjt, barum marfjte fie einen ^citenfprung

unb fud)te einen neuen ^picb gegen feine üermcintlictk

Dummheit ju führen.

»50ian fonn bod^ nicf)t üon intelligenten vS)änbcn

fprerf)en«, rief fie mit einem £acf>en aui, böiJ cttrae

angeheitert flong.

»Darum gebraud)e id) aurf> ben genaueren *2luöbrurf

,ioon 3"telligenj jeugenb' . . .«

»D bu ^^ilofop^!« (>of;nlarf>te boö 3)?abcl)en. »Du

tröumfl unb fie^fi nirf)t, ba§ n?ir bir alle Sftabicöcben

aufgegeffen l;aben.«

>)Sö freut mid^, ba§ cä einem Üleifenben ge|d)mccft

bat, unb id) fef;e mit SSergniigen, ba§ i^r mir in ber <£orge

um fein ®of)lbefinben juüorgefDmmen feib,« fagtc

S3crg jjrangloö. »(Urlauben 6ie mir, 6ic iüillfommcn

äu ^ei§en, X^err 5lffiflent, unb 3f;nen üiet greubc ju

31;tem 2lufentf;alt bier in ber (Jinfamfcit ju irünfc^en.

"3c^t iaffe \d) ®ic in gr^ulein 93?ariaö ^Pflege, 6ie fann
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3f;nen alte t»orbcreitcnbeii Siufnanmgen über bie ^ifcfH-;

rci geben, jraf)renb ic^ f;inaufge^e iinb mirfi aiimtjjc.

£eb \vo\)\ mein ^dubcf;en,« iranbte er ficf; 5U bem '^Mh-

d^en. »5^imni ben jungen 53iann an bie y;*anb unb fül;»v

if;n auf ben recf^ten 2Beg. @ute 9]acf)t, Sjiütters

cl)en«/ jagte er ju ber ,^ammervatin unb thf,tc i^r bie

S)arxh,

©ein 5ibgang luar ganj uncrjrartet gefontmen, aber

bie oollflanbige 58egrünbung unb bie abgerunbete i5orni

Tratten if;n oor ©iberfprucb beiüaf;rt, of;ne eine (£pur

t>on unjüitliger (Stimmung ju ^intertaffcn. 3"9^*^^^

gab biefer 5(bgang ibm hai le^te ®crt unb ein Überge*

uMfbt, tat \f)m nicht gegönnt war.

5luf [einer Kammer angelongt, fani er foum ba^u,

fid) bariiber ^u nninbcrn, ta^ bie »j^urc^t 5U vertieren«

i^m eine fo ungtaublicfje ^afngfeit f;otte t^ertei^en tonnen,

ficl^ ju tjerjlellen, unangenehme ^mpfinbungen ju untcvs

brücfen, [ic^ (^art ju maci)en, atö er aucl) fcpon auf feinem

(Sofo lag, bie Dccfe über ben ^opf ,^Dg unb, ohne ju

trdumen, einfcr)Iief.

%U er nach einigen ©tunbcn crirachte, ftanb er mit

einem (£"ntfd)Iu^ auf, ber jicb, luic er füf>tte, fürß Seben

feffgcbiffen Tratte, fid) oon biefem ^fficib frei ^u macf^en.

''2(ber ruie fie fu1) burcb @eir*of>nf;eit in feine <©eele

gefreffen hotte, fo fonnte fie auc^ nur auf bie gleiche

®eife »üieber f;erauögenagt ir-erbcn. Unb ber teere 9taum,

ben er bei i^r I)intcrtaffen iinu'be, mu§te erfl üon einem

anbern auögefütit irerben. Unb jiuar üon bem, ber fie

beim erften ^ufammentreffen in ^ranb gcfiecct \\\ haben

fc^ien.

5öeiter fam er nid;t, atö es Hopfte.

^ö a^ar ber ^rebiger, ber mit vielen (intfd)ulbigungen

eintrat unb reci)t verlegen vovj^ubringcn fuchte, wat er

auf bem ^erjen ^>atte.
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f>S^abc\\ <Sie bemerft, S^cvx gifc^meifier,« begonn ex,

»bQ§ bie ßcutc bier cö tii(^t fo genou nehmen?«

»Dqö ^abe ic^ fofort bemerft,« antwortete 23org,

' »SSaö ijl benn je^t gefcl^e^en?«

»X)ie SIrbeiter bei ber Äapetle fogen, cö jeien S3rettev

fortgefommen imb nun reicf)e eö ni^t me^r jum gertig*

machen.«

»i)a^ raunbert mid^ nid^tj moö fatrn icl^ ober bobei

tun?«

»@ie ^aben bod^ ongejd^afft, jraö notig roor, ^err

gifc^meifler!«

»2)aö löor eö otjo ! 3^§t l^abe id^ eö bereut, nod^bem

idf; gefe^en, ha^ 3^te ^rebigten bie Ceute üon ber 2frs

beit ob^ie^en unb fie inbirett ju X)iebcn machen.«

»£)oö !onn mon bod^ wof;t nid)t [o bireft [agen . . .«

»>?Rein, barum [agte id) oud; *inbireft ! SIber molten

<Sie ©elb ^oben, bann luenben 6ie [icf; an jemanb onberö,

(Sagen @ie mir einö: irer ifl ber neue Slffiflent ^ier?«

))(5r ifl ©ec!abett gewejen, ^ei§t eö; unb je^t [oII er

bie gifc^erei erlernen, ba fein 53ater reic^ ifi, ^ei§t eö.«

^org l^atte [irf; anö genfier gefe|t, üU baö &c\pxhä)

anfing, unb jugefc^en, n?ie grdutein 9}?aria unb ber

Siffiflent Sütl fpielten. (ir f;atte audf; gefe^en, wie firf»

if;r Äleib üorne l^ob, iebeömal menn [ie jid^ nad^ leinten

jurüdfbog, um ben 93an beö anbern ju brennen. 3e|t

[al^ er, alö baö ^tcib fid^ rcicber f;ob, ti^ie ber 5l|fiftent

[id^ [d^er^enb nicberbeugte unb mit ©ebdrbe unb $0?iene

anbeutete, ba^ er etiraß fefje.

»^oren ©ie,« fing 23org mieber an, nd) l^abe lange

barüber nacf)gebarf)t, ba§ eö jüirtfcfjaftU^ oon großem

Olu^en für bie ^eute n^dre, voewn eö ^ier einen ^aufs

laben gäbe, ©ann brandeten [ie nidf)t nacf; ber ©tabt

ju rubern, um ^infdufe p mad^en. 53ietteid()t fonnte

ber Jlaufmann iljnen aud^ 5Barcn oorfireden, wenn er

bafür i^re gifdf;e üerfauft. $lßaö fogen ©ie baju, Jjerr

DIffon?«
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X)tt ^prcbiger {!rid) [einen langen ÄHnnbovt, iDÄ^renb

[id^ Quf [einem @e[irf)t eine 5}ienge n?ecf)[etnber 23es

gierben unb [d()njanfenber 2In[ic^ten auöbrücften.

23oTg [a^ je^t burcf)ö §en[ler, irie ber 2(|[iflent ben

STuögucf enterte, träf^renb gv^utein SO^orio unten in

bie Jpanbe nQt[c^te.

D^ffienn man f;ier einen Äauftaben aufmad^en fonnte,

^err Dl[[on, [o rcürbe ha^ hod) nur gut [ein.«

i>2lber bie ©emeinbe erlaubte eö faum; man mii§te

benn einen jlaufmann bekommen, auf ben man [idf) »er;

Ia[[en fann: ic^ meine einen 9)?en[cf;en, ber...«

)>2öir nef;men einen geijllici^ ge[innten unb ta[[en

einen 5(nteil am ©en^inn bem ^apellenfonbö juftic^en;

bann ^aben rcir [on?o^t bie ©emeinbe n>ie bie Stiftung

auf unferer ©eite.

Se^t flirte [ic^ ha^ ©efic^t bcö «Prebigerß auf.

»3a, auf biefe ®ei[e fonnte eö ge^en!«

»Überlegen ©ie \\d) bie <Sacl^e unb [uc^en <Sie einen

geeigneten 50^en[cf)en ju befommen, ber bie Seute nicf)t

[cf)inbet unb ber ^irc^e nid)t [cl^abet. Überlegen @ie

[irf)'ö al[o! SRun ju eta^aö anberm. 3«^ ^a^ß ju bes

merfen gegtaubt, ta^ bie @ittticf)feit f;ier auf biefer

@(f)are jiemticl^ niebrig ftef)t. ^ahcn ©ie gefe^cn,

^err Olffon, ober geargtro^nt, roic eö unten bei 83e[l:

manö bejleltt ijl?«

»S}?an [priest naturtid^ booon, cö [ei nic^t ganj rid^s

tig, aber iDi[[en Fann man baö nicf)t! Unb icf) gtoube

nii^t, ba§ man [irf; bo ^ineinmi[(^cn fann!«

»5J}?einen ©ie? Slber ici^ frage mäd^, ob man nic^t beis

jeiten einfc^reitcn mii[[e, e^e [ie [ic^ [clber verraten.

©0 ctjüaö pflegt l^ier brausen ein [rf;limmeö ßnbe ^u

nel^mcn!«

2)er ^rebtget \ct)kn \\d) burdf;auö nid^t mit ber <Sad^e

befü[[en ju raollen, ob er eö nun nid(>t ber Siebe tt)ert

^ielt, ober ob er'ö mit ben beuten nid^t oerberben njollte.

21u|erbem [df;ienen, nadf; [einem frdnflid^en 2luö[e^cn
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ju urteilen, fic^ [eine ©ebonfen mit eignen Reiben ju

bcfcWftigen. ?!}?it einer pl6prf)en ©enbung brod^jte er

je^t [ein eigenttidbeö 3(nliegen x>ot.

»Unb bann motlte icl^ nocf; fragen, j^err gi[cf)meiftei,

ob (©ie mir nid)t et>raö jum Sinnel^men geben fonnten;

bcnn ic^ habe mir T^ier brausen in ber geucbtigfeit

[ic^er hüt> fatte l^ieber ge^^ott.«

»£)oö taitc lieber? ^a\\cn <Sie mal [e^cn!«

3n einer augenblidUd;en ©ngcbung unb ofnie einen

Slugenblid ju üerge[[en, ba§ eö ein geinb trar, ber if;n

berauögeforbert f;atte, unter[ud()te 23org ben ^ulö beö

Patienten, be[af; bie ^unge unb ba^ 3Sei§e beö 2(ugeö;

bann f;atte er [eine ^Berorbnung fertig.

»ypaben (Sie [rf;lerf)te ^oft bei Omanö?«
»3^/ bie ift otterbingö ctenb«, antiüortete ber ^rebiger.

»'^k f;aben ipungerfieber unb [otten '^i)xc Äofl oon

meinem S^ifc^ befommen. ©ie l^abcn \vo\)\ auch atle

fiarfen ©ctränfe obgc[d()n)oren?«

i>X)ai bei^t, 23ier trink id) . . .«

»j)ier l^^oben @ie ein Ctf/inapraparat für bcn 2(nfang;

tci^ nef;men (Sie breimal tdgtirf). ®enn eö ju Snbe ifl,

[agen @ie*ö mir.«

Damit übergab er ibm eine S^a[rf)e (S^inabitter, er?

griff bie .^anb beö ^H'cbigerö unb [agte:

»<Sie mü[[en mid) nid;t f;a[[en, .^err DI[[on, benn \v\x

^aben grc§e gemein[amc 3ntere[[en, »renn »rir aud)

üer[d)iebene 2Bege geben, ^ann id; 3f;nen irgenb einen

Dienjl teiften, [o bin icl^ bereit, tuann eö 3bnen beliebt.«

©n [o einfad)eä ^Ättet rcie ein luenig [d^einbareö

2öof;liüonen rvax genug, ben S31ic! beö einfacl^en 5}?anneö

[o 5u btenben, hü^ er glaubte, einen greunb gefunben

;^u Ijaben. 3n aufrid)tiger S3en}egung reid)tc er $öorg

[eine Xpanb unb ftammette:

>>6ie ^oben mir einmal ^b\ci getan, @ott aber l;ar

eö 5um ©Uten geteuft! Olun [age ich 3f}ncn meinen

Danf für alteö, ^perr gi[d>meifier, unb bitte <Sie, bie
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<S>aä)e mit bem Äauflaben unb bet ©emeinbc nicl^t ju

oergcffen.«

»J)qö werbe \ci) ficl)er nicf^t üergeffen!« [cf^Io^ 33org

unb mad^te eine ©ebärbe beö 2(bfc6iebö.

9lac6bem fic^ S3or9 einen ^ugenbtirf gefanimelt f;Qtte,

ging er hinunter, um ben 5lffifienten nuf5u[ucf;en. ^r

fonb i^n unb grdutein 2}?Qria in einer gec^tübung he-

griffen, ©er 2if|iftent gab |ie gro^e ?0?uf}e, um gräulein

?S}?Qriaö .^anbgelent unb Dberarm bie notige Sieg[am=

!eit für eine [eigene Sfu^tagefieHung beizubringen,

23org bot, nac^ einer (Scf;meic^etei, um (Jnt)cf;ulbi=

gung, t:ia^ er fiorc; er muffe aber mit bem ^perr Slffiflens

ten über beffen ©ol^nung fprecl^en.

»2(uf ber ganzen @cf;dre ifi feine anbere Kammer
frei aU baö ^Sobensimmer über ben ©amen«, fagte ber

mit einer ^ü^n^eit, aU i)Qhc er alte Slnfirengungen

gemod^t, ein onbereö ^i^i^^i^ h^ finben.

»Olein, tai ge^t nicf)t!« rief ^rdutein SJtaria.

»5Saö?« tüiberlegte ^org. »2öaö follte ba für ein Xpim

berniö fein? (5ö gibt nur biefeö ^tnimer, eö mü§te benn

fein, ba§ S^exv ^tom meinö befommt. ©ann mü§te

id^ im fetben S^aui wie bic Damen lüof^nen, unb baö

ge^t befiimmt nid^t!«

©a eö feine anbere Söa^t gab, mürbe bie (Sache ent?

fd^ieben; unb baö ©epdrf hinaufbcforbert.

»2(e^t aber fommt ber Srnft!« fuf^r ^org fort, nad^bem

e6 mieber ru^ig gemorben mar. »Der ©tromling ifl ge;

fommcn; in acl^t S^agen beginnt ber ^ang. Darum
muffen ©ie fofort, ^?err Siffiflent, am befien freute nad^t

nod^, fotange biefer 5öinb anhält, mit ben Diesen ^inaui?

unb ben gang mit bem ^reibne| üerfucben, ben @ie

fennen.«

»Darf id^ mit?« fragte gräutein 9}iaria, bie jammernbe

Stimme eineö Äinbeö nacfuibmenb.
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»©eroil barfjl bu bog, mein Snget/' nntmortete 23örg,

Droenn ^err S31om nid)tt> bagegen ^ot. 2lber ©ic müfjen

entjd()ulfcigen, baß id^ @ie je^t allein taffc, benn ic^ mu^
bie ganjc 5Rarf;t S3erirf>te [d()rcil)cn. Um ein U^r muffen

@ie brausen fein, ©ie fonnen ben ^affeefeffct mits

nel^men.«

»D mie nett, wie nett!« jubelte tai '>)Mhd)en, baß

^e^n '^ahxe jünger gemotben ju fein \d)\en,

»Unb je^t ge^e idf; unb laffe S5oot unb 9f^e|e in Drb«

nung bringen, Segen @ie fid^ ^eute abenb früb nieber,

bamit @ie nid^t t>erfrf)tofen.«

©amit ging er, erftaunt über bie ungtaubtic^e ©icf>er5

l^eit, mit n)etd;er er feinen Sitten burcf)fe|tc, nad^bem

er eine unmogticl^e SJerteibigung aufgegeben unb jum
Eingriff übergegangen mar.

^um erfienmal trat er bei bem feinbtid()en ©roßfifd^er

£>man ein.

^r merfte fofort, bo§ ^ier MiU unb 5Öibernjitten

f)errfd()te, aber er f^ellte fo beflimmte fragen unb gob

fo beftimmte 93efe^te, ba§ atteö fid^ beugte. £ie§ einige

freunbtid^e ?5^agen narf> ben ^inbern einftiefen; t>evs

fprad^, ta^ batb beffere Reiten für bie @rf)6re fommen
würben, unb na^m atte ©efaf^r auf firf;; worf ein 5Bort

oon ^auflaben f;in_; ermar)ntc bie ßeute, ^dffer unb

©atj bereit ju Ratten; wenn fie Fein ©elb jum Raufen

bätten, füllten fie S3orfdf)uji befommen.

dx ging alö aller greunb, nadf;bem er l^attc üerfpred^en

muffen, bem 2llten, ber fid^ erfältet Tratte, fofort einige

fiarfe tropfen in fenben.

2^arauf ging er nadf; ben ©eebuben l^inunter unb

fudBte einen ^ug 9fZe|e aui mit fieifen flotten unb fiar;

Fen ©trdngen. Unterfudf;te baö befie 93oot unb Fommans

bierte jwei fr^ftige 25urfd^en ah.

211ö er biefe ^Vorbereitungen getroffen (>atte, läutete

H in ber ^ütte ber 2)amen jum Ölbenbbrot.

5(m 5(benbtifdl) plaubette er mit ber ?^uttcr, mÄf;rcnb
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bic jungen ßcutc, wie er fie je^t nannte, cinanbcr mit

ben Slugen Derjel^rten, fid^ nedten unb fnufften, aH
würben i^re Körper unmiberfle^ticT; äueinonber gebogen.

)>3Binfl bu bie beiben [o oltein loffen?« fU'iflerte bie

^Kutter i^m ju, aU er gute ^ad)t jagte, um [id^ auf

feine Kammer ju begeben.

»9Barum nid^t? ^eige id^ mid^ unjufrieben, fo roerbe

id^ tSc^erüd^, unb jeige id^ mid^ nid;t un;^ufrieben . . .«

»2)onn n)irfl bu nod^ täd^crUd^er!«

»5(I[o: in iebem gatU So ifi aI[o gteirf^guttig, n)ic id^

mic^ flelte! ©utc ««ac^t, g}?utter!«





T ü n t' I ^ Ij n ^ i' 9 M a ;» i t c l





^tti l)atte Qcf)t Xagc Ung nad) bem cvften 5ßcrfucf) mit

^^bcm S^rcibgarn geregnet.

tiefer 53crfucf) (mttc fein anbereö Slefuttat gef)abt

aU eine Heine ©jene sn)ifcl)en ben 93ertDbten. SÖorg

fmtte fef)r woU geuni^t, fea| fein gifcf; ju befommcn

irar, otö er bie jungen Seilte mit %h\\d)t irvefubrtc. ®ic

ev nun an i^cn. ©trnnb fam, um bie Xpeimfef;renben ju

empfangen, mürbe er üon feiner 93raut, bie burc^ bie

91arf)tn)Qci)e gon§ oerfiort war, Sbiot gejc^ottcn. SHö bie

!i8ootö(eute barüber (^eimticl(> grinfien, wav ber Slffiftent,

ber einen ©türm furcbtete, mit einem ©cber,^ ba^wifcben?

getreten.

3(m 3}?ittagtifcb \)atxc bie .fpanfelei mit ber neuen 3lrt

,^u fifc^en größere 5tuöbe^nung angenommen, unb fSorg

hatte fo tiefe ^erfnirfc^ung gef^eucl^elt, ha^ S^cxx ^tom

jic^ mef^rere 9Me verpflichtet gefü()tt f)atte, i(>n in

du§erfl oerte|enber ®eife in @rf;u| ju nehmen.

X)ie SHegentage Tratten feitbem bie ©efetlftf^aft einge^:

jd)Iojfen gef)alten. Sabei f^atte ficf) ein du^erft intimeö

^ufammenteben im Xpaufe ber ©amen entmidfett. S)er

Stffifient ^atte ben ^raud) eingefuf;rt, auö fd)n)ebifcl^en

©id)tern üorsulefen. 23org ^atte jucrfi jugcf^ort, jid)

frf;Iie§ticf> aber mit ber Srfidrung jurüdgesogen, bie

)d)it)ebifcr)e 2)id)tung [ei für jlonfirmanben unb Damen
gefd^rieben, unb er molle warten, biö ein ©iicf^ter fommc,

ber für 9D?dnner fcf)reibt. 3n gemeinfamer 5Ibftimmung

war er für unpoetifc^ erftdrt werben; bomit war er ju?

frieben, benn baö befreite if)n i>on ber 55erpftid)tung,

ten ©i^ungen bei3uwof)nen.

©aö ^Regenwetter f)atte auc^ bie >äxbeit an ber stapelte

unterbrocben, unb bie 2(rbeiter \a^cn in ben Xpütten unb

gaben 23ranntwein jum befien für ben .Kaffee, ben fie

erhielten.

Der SReifeprebigcr, ber bie ßeute nic^t auf ber 2in^6f;e

üerfammctn fonnte, ging bie erfien 2^age in ben ^ücf>cn
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um^er unb woUtt auö feinem 23ucl) ücrtcfen. Sr ruuvbe

ober mit ©(eic^guttiöfeit empfangen unb geriet in ^mift

mit hen Arbeitern, bie meifienö ^reibenfer »noren.

©avauf f;atte er [icl^ in feine Kammer äurüdgejogen, ficf)

h'anf gemetbet unb üon ^org ein (Sf^inoptSparat ^oten

toffcn, ha feine glafrf;e geleert fei. 5pie|Iici) wax er oer^

fcl(>n?unben, unb eö f;ie§, er fei mit einem Stampfer nocf)

ber ©tobt gefol^ren.

3e^t am legten ^benb n^ar er ouf bie ©cftäre sururf=

gekommen; mit i^m ein $9?ann, bcn er Vorüber nannte

unb ber eineSoot6'(abungoerfcf)iebener9Baren mitbrachte,

©iefe 5öaren, meifl 93ier, rourben in einer ©eebubc aufs

geflapelt. 3n ber offnen ^ür würbe ein ?8rett auf jtuei

gdffer gelegt: boö lyar ber Sabentifc^.

©0 mar ber ^auflaben eröffnet, nac^bem bie ©emeinbe
i^re Srtoubniö erteilt ^attc.

5Bdf;renb ber testen S^age f;attc ficf> hat» gifcf>ert>otf

üon ben lanbeinn^ärtö gelegenen unfein auf ber ©cf)6re

üerfommett. Unb je^t würben atle ©eebuben geöffnet

unb ganje gamilien einquartiert. Die X;)dufer füllten

firf; mit Si3ermanbten unb $8efannten. 5Iuf ber ganzen

@c^5re ^crrfclf)te ein ßcben, ha^ frf>arf gegen bie ges

wobntici^e Sinfamfeit obflac^.

2)a Uc ©c^dre mit i^rem gifc^woffer einem ^rioat;

monn im 5'lorben geborte, hcia^lte jiebeö 23oot eine be*

ftimmte SIbgabe, bie öon einem entfanbten 95eamten

eingebogen mürbe. ?0?it biefem l^atte firf; ber gifd^meifier

fofort ouf frf)tecf)ten §u§ geflellt, qH er üon bem gong

mit Alreibgorn fprecl)en mottte. ©enn bomit l^dtte mon
bie Untiefen »erloffen unb brauchte ben ©afferfcl^itling

ni(l)t me^r ju jof^Ien.

ölber oucl^ biefen fc^einbor ungünftigen Umjlonb l^otte

58org 5u feinem 53orteit ouöjunu^en üerflonbcn: ber

93eomte, ber auö ®iberfionb gegen bog 5Reuc burcb

Branntwein ^ropaganbo für boö Sitte mochte, foltte

gegen feinen ffiitlen bcn bunFIen v<pintergrunb bilben,
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gegen ben fic^ bie ©irfung beö ^fc^enö mit S^reibgarn

um fo jlattlicl^er auöne^men würbe, ©eineö ©iegeö rvat

SSorg jicl^er, ha ev ju atlen Reiten, >lag wie 5Ra^t, 5Bajfers

proben gem(id;t/ mit ber 2)regge gearbeitet unb mit

feinem ©eegloö bic ^liefen unterjuc^t l^atte, um gu er«

fo^ren, wo \id) ber ©tromting in ©c^aren ouf^ielt.

Sttle biefe (Jinjel^eiten l^atten inbeffen fein anbereö

Sntereffe für if;n, aU ha^ jie baju bienten, feine Energie

für fommenbe Ädmpfe §u üben; i^m biefeö ©efü^t ber

5D?Qcl^t mieberjugeben, o^nc boö niemanb leben fonn, ber

ungewo^ntid^e Gräfte befi^t; benn biefe gelten leicht

verloren, wenn fie nicf;t gebraurf;t werben.

aBd^renb ber ^eit, bie feit ber 2(nfunft beö Slffifienten

üerfloffen war, f;atte bic tögtid^e Slnmo^ung, bie ficf) bie

beiben jungen Seute leifleten, S3org gonj atlmd^licf)

on bie Slolle bcö Untertegenen geroo^nt. 6r war im 23e=

griff, ficf; in biefe Atolle einzuleben, jumat er nid)t fetber

brechen wollte, fonbern eö für notwenbig ^iett, ben 23rud;

burc^ fie gefc^e^en ju taffen.

^wifd^en ben beiben jungen beuten befianb nämtid)

eine ooltflonbige @t)mpatf;ie in alten fünften. $8org

f;atte mit angefe^en, wie boö reife SÖeib fic^ fofort mit

bem unreifen 'SRann ouf einem SRiöeau befanb; atle feine

unfertigen ©ebanfen, feine improüifierten 2Inficf;tcn

nof;m aU fie l^6cf)fle ©eiö^eit fpin. Seber 5ßerfud^ S3orgö,

einer Dumml^eit ju begegnen, fcl^eiterte an beiber Un=

fdf;igfeit, bie ©lieber einer (Erörterung jufammen ^u

polten, ba fie ouöfc^lie^Iicf; unter bem ß'inftu^ beö S^riebeö,

einanber ju befi^en, bac^)ten. ©en Wettbewerb in ben

Wertigkeiten eineö ^turnfünfllerö ober in ben Coblicbern

auf baö niebrigere ®efcf;Ieci()t aufnehmen, wollte er nic^t;

eö lag gerabe in feiner ^bficf^t, fid^ au6fiecf;en ju taffen,

um einer 5ßerbinbung, bie fein gan^eö fünftigeö ©afein

bebro^te, ein ficl^ereö (inhe ^u machen. (5r fü^tte biefe

3weim5nnerfcf}aft, in ber er tebte, wenn er in ben

wenigen einfamen 6tunben, bie er mit feiner 23raut oers
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brockte, nur bie ©piegetungen beö anbern jaf;: gteidbfani

bejfcn ^tem auf i^ren Sippen für^Ite; befjen Äinbereien

ouö i^rem 9}?unbe tinberffingen ^crte. ßcfel empfonb

er ODV einem 23err;dltniö, boö an eine menage ä trois

erinnerte.

©ie ©nbilbung beö jungen ?0?Qnneö ^otte oud^ feine

©renken. (Jr war in ben ^al)n oerfaHen, er fei bem
gifc^meifler überlegen, roeil er auf gteid^er ^ol^e mit

^rdulein SO?aria fianb, bie rcieber bie 2!aufd;ung üer;

fuc^te, alö jle^e fie über ^org. 5Racf; ber [el^r rid^jtigen

formet: n^enn A großer aU B ifl unb C ebenfo gro^

me A, bann ifl ourf; C großer atö B. £)f;ne jebod^ juerft ju

untcrfucf)en/ ob A roirfUci; großer atö B irar.

5Rie ^6tte ^org geglaubt, ba§ er baö ©c^eimniö ber

3ugenb einmal fo offen §utage liegen finben rcürbe,

rx)ie er eö l^ier auf bem ^prdfentiertetler gejci^enft erl^iett.

Unb tüie gut er jic^ [etber ouö ber zurückgelegten (5nt;

rüidlungöfiufe mieber ernannte! ®ie l^atte er nicf)t

geireint oor .fpunger unb 23runfl? Selt|d^mer5 empfunben

auö 5^eib gegen bie älteren, bie bereitö errungen l^atten,

iDflö er erjlrebte, unb ie|t auf i^n brüdtcn. 2)aburd^ roar

fein S}^itgefü^t mit alten Unterbrücften unb kleinen

n)ad() geworben. 2)iefe UnfM;igfeit, feine Gräfte §u bes

urteilen, weil er baö \?orwegnef;men wollte, voc^f> in

einem langen Seben ausJgerirf^tet werben mu^te, alö

fei biefeö ganje Seben in einer einzigen Spaltung 'otx'-

bicf;tet! ^11 biefe Smpfinbfamfeit, bie nur oon unbefrie;

bigten 5lrieben l^errü^rt. 2)iefe Überfcl^d^ung ber ^^rau,

"t^a bie Ä'inberfiubencrinnerungen an bie 50iutter nod)

frifcl) finb. ©iefe fcl)laffen .^albgcbanfen beö nod^ wcicl(>en

@ef)irnö unter bem 2)rud "oon ^lutgefd^en unb Z^-

flifeln!

Sr fannte fogar biefe 51nfa|e ju beffercm 33erflünbniö

wieber, bie unter ber gorm üon urfprünglirf^er tierifrf;er

Sijl unb beö @cl)cuenö ber Wxitd fid^ oft fo für l^6f;cre

^lug^eit f;alten, aber nur bie einfacl;en 23erfud(^e bcö
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gucl)feö, [cf)Iaii ju fein, jinb unb borum bcr berüf;nüen

5Beibertifl, ber ^rieftct[rf)l^ue, bcm Slbüofotenfniff

gteid()eTi.

25er junge 3}knn ^atte nanilici) auct) üei'furf)t, mit bem
gifcf^meiflet ©ccanfenlcfen anjujlelfen, otfo bomit oer;

taten, bQ§ er biejcm gefdf;rlicfte ©ef)eimnif[e ^utroue,

ta er allen onbeven 5}?en|cf;en [o unaf^nlicl) mar. Safeci

f)atte er \\d) aber fo plump benommen, ba§ S3or9 erfuf^r,

luaä mon bei ben ©amen über if}n backte unb fprad;.

6tatt nur eine einzige 5tuff(drung ju geben, f;otte SSorg

mit [einen SIntroorten ben jungen 5}?ann fo mt)ftifi3iert,

ia'^ biefer ^u jireifeln anfing, mie ireit ber ?Rebenbu^ler

ein Dummfepf ober eine bdmDnifcf)e 9Zatur [ei. '^lit

bdmonifcf) meint er einen beiDu^ten 9?^en[d)en, ber unter

bem ®cf)ein ber größten 5Raioitdt mit üoller ^ererf)nung

f)anbelte, ftetö macf; war unb bie @d^icf[ale ber 5}2en[df;cn

nacl) [einen planen lenfte. Unb bo ber Segriff S3ered()5

nung, bie eine 2^ugenb ijl, immer eine [rf;led)te 58e=

beutung bei ben jungen beuten ^at, \ve\d)e bie folgen

einer ipanblung md)t berecf;nen fonnen, [o na^m ber

SReib beö S([[i[lenten bie leibenfd^aftlic^e £ujl beö Unters

georbnctcn an, f^erobjujie^en unb unter bie gü§e ju

treten.

©0 ftanben bie A)inge, alö ber gro^e Zaa, tia wav,

an bem baä gan^e 2)a[ein ber @d^drenleute für ben

naf;enben Sinter [icf; ent[d)eiben [ollte.

2)er ^iiuguftabenb ^ing bett^ei§ über bcr @cf)dre,

Mppen unb (Steine iparen irarm, alö bie (Sonne [df^on

untergegangen luar, [o iravm, hci^ ber Zaii nicbt bavouf

fallen fonnte. 2)aö 5JJcer breitete fid) glatt unb laoenbcU

grau au^. I)aö kupferrot beö -^ollmonbö frdngte ]id)

(>erauf unb lüurbe eben je|t üon einer 23rigg f)alb üerberft,

bie mitten auf beö Slrabanten mare serenitatis ju [egeln

[c^ien. Söciter bem ^tranbe ,^u lagen bie aufgelegten
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5Reöfti)tten in SHei^cn unb fo^en ouö roie @d()aren üon

©ectoogcln, bie fic^ auf ber 2)ünung jc^aufeln.

2B6^renb bie ßeute ben ^inhxud) beö 50?orgeng er*

irflttcten, um bie 9]e|e nachjufe^en, l^atten fie [id^ on

ben Ufern mit ^affeefej[et unb SranntrDeinftafd^en um
angejünbete geuer gelagert.

3n ber @eebube, in njetrfyer ber ilaufmann Sier löers

Foufte, f;otte ber ^rebiger einen ^ta| neben bem Söruber

eingenommen, um if^m bei bem jiarfen 93erfel^r an bie

^anb ju gelten. 'SRit einer btauen ©d^ürje um ben 2cib

jog er Sierftafd^en auf me ein alter geübter @ajln)irt.

23org ^atte Strömung, »Temperatur unb SSarometet«

fianb beobad^tet unb n)anberte je^t auf bem 6anbftranb,

um feine ©ebanfen auö§uru^en. ^ier unb bort j^ie§

er auf ein ^aar, ba§ bie (Jinfamfeit aufgefuc^t l^atte.

Deren 23enel^men mar fo ungtaubtid() naiü, ta^ er il^nen

mit £äd)etn unb (Jfet ben Sauden feierte. 2(lö er ouf bie

Sanbjunge fam, Vetterte er bie Mppen l^inauf, um feinen

@i^pla| oufsufud()en, wo er ju benfen pflegte. (5ö voax

ein üon ben ©ogen lootlfldnbig glatt gefdf>tiffener ße^m
ftu^t, ber V)on ber brennenben @onne' beö S^ageö nodf^

tüarm mar mie ein ^ac^elofen.

(5r ^otte eine ©eite gefeffen unb fid^ üon ben ^eufjern

ber ©ünung einfd^tdfern taffen, aU er ben @anb unten

öm Slanb ber @ee fnirfd^en unb ben getrockneten >long

rafcf;eln l^6Tte. Sr fal^ ben Slffifienten unb feine $8raut,

einanbcr umfd^Iingenb, leife ba^inmanbern. @ie btieben

jmifd^yen bem unfic^tbaren ^u\d)aucr unb ber 'Sflowta

jlrofe beö SBafferö fiel^en. Sr fonnte i^re ©ejlatten fid^

fo fd^arf abjeidfjnen fe^en, aU l^abe er fie jmifc^en bem
Dbieftio unb bem S3rennfpieget beö ?Öiifroffop6. 2fe^t

fo^ er mit bem gefc^arften 23tidf ber 2(ntipat^ie, mie fid^

il^r 3llaubüogetprofil bem großen Siffenfopf beö anbcrn

juneigte, beffen ungel^eure ^aden nur oon S^rompeten?.

felSfern ju öermenben maren; beffen fegetf6rmiger

frf^mater <Sf(;6bet feine ©tirn ^otte. Sorg beobad^tete
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je^t bie überflüjjigen §tcijd;mQJfen in ber ©eftalt bc6

2J?anneö, beten unebte Linien mit atlju großen .Ruften

on ein 3Beib erinnerten, n^ie ber farnejifc^e ^erfuteö.

Sin mdnntid^eö ^hcai auö ber ^eit ber ^albtiere, otö bie

gauft noc^ über boö ©ro^gefiirn ^ertfcf)te, baö noc^

nici^t fertig tt?ür.

Xief üertuunbet, qU [ei er eine Sßerbinbung mit einer

^entaurin eingegongen, fü^^tte ficf; feine 6eete mit

einem >lppuö beö 9liebergang6 v>erfd)n)ägert, ©n SSers

brecl^en fonnte für alle fommenben 3^'ten [eine gamitie

f6tfcj>en; er fonnte [ein ein^igeö £eben für hai Äinb eineö

anbern opfern, [eine bej^en ©efül^te für baö ,^inb eineö

anbern oerfd^tüenben; unb wcxm i^m einmal bie[e«

Äinb onö ^erj gerüac^[en toar, mu^tc er [eine ßrnics

brigung toie einen ^to^ am gu§ [c^teppen, ol^ne \\ä) boüon

befreien ju f6nnen. (Jiferfuc^t, »bie[eö [d)mu|ige ßafier«,

Wüi mar [ie anberö aU bie %nxd)t beö ge[unbcn, [larfcn

@e[c^ted)töinflinfte6, in [einem tobenöraerten (Egoiömuö,

tai 23ejle beö ^tibiüibuumö fortjufefeen, gef;inbert ju

»Derben? Unb ^atte nicf)t jeber bie[e gc[unbe ßeiben[c^aft?

9^ur nid^t ber unfruchtbare ^amitienfouteneur, ber

©ottinnenfuppter, ber [rf)macr)e 5Rarr, ber ©ciebeo, ber

an ptatoni[c^e ßiebe gtaubenbe ©pnotatet.

5öorg mar eifer[ürf)tig. 5IB aber ber erfie ^^axm über

bie S3e[c^impfung \\d) gelegt ^atte, ermacf)te eine un;

unbejmingtidDe S3egierbe, bie[eö Öieib ^u be[i|en, o^ne

eö 5u e^elic^en. Der @treit^anb[d^u^ mar ^ingemorfen,

bie grei^eit ber ®a^( oerfünbet. €r [pürte 2u[l, ben

^ampf aufjunef^men, baä Sanb ju jenei^en unb aU
£iebf;aber aufzutreten. ®enn er ben ©ieg errungen

^atte, fonnte er rufjig baüDngef;en, in bem ^emu^t[ein,

nic(}t ber oon ber 5Ratur 93ernacMd[[igte ju [ein, ber im

£iebesfampf unterliegt. So ^anbette [icf; ja nicf;t me^r

um einen orbentticfjen ©etteifer mit e^rtid)en 9}?ittetn,

[onbern um einen tüdfifc^en ^ampf jmifcben Sinbredf^ern.

X)er J^erouöforbernbe l^atte aU einfoc^e ®affe 2)ietrici)e
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QCYvhl)ii; um 2)iebjlaf;l tvuvfce gefämpft! Wlit einem

®ei6 0.H ^rei6 fd()monben alle SSebenfen. ©aö 2^icr

rvax erroQc^t; bie jüilben ^"j^inEte, bie fic^ unter bem
großen 9lomcn Siebe bergen, raften n?ie toögetaffene

9taturmac^te.

ßr oerliel unbemerkt feine Mppe unb ging noch

^ouö, um feine ©d^idfate ju orbnen, mie er eö nannte.

(5in bumpfeö (Scf)wcigen f^errfd^te om fotgenben

9}?orgen um fieben Ußr auf bct @d)dre, benn ber gang

auf ben Untiefen war auö all ben Urfacl^en, bie ber

gifd^meijler angegeben, mißlungen. 9liebergefd^lagen

fa§en bie 502dnner in if;ren SSooten unb orbneten bie 5Re|e,

Qut benen fie bann unb iüann einen einfamen ©tromting

lafen unb anö 2anb warfen.

2)ev 5ßerfe^r üorm Äauflaben f;atte mit finfenbeni

Ärebit aufgebort. Der^rebiger f)atte feine blaue ©d)ür5e

abgelegt unb mit einem 33ucl^ in ber ^anb in einer

glitte einen fteinen ^xe\i üer^weifetter grauen um fid^

üerfammett.

50^it einer unbegreif(irf;cn ßogif, bie aber in feiner

klaffe nidf)t ungenjo^nUrf; war, er^ä^tte er, wie 2fefuö

fünftaufenb mit fünf 93roten unb jwei gifd^en gefpeijl:

f)Q^e, Sin 93ergtcid^ömoment war ja gegeben, ta auf ber

@d()öre üiete 5[Rünber unb wenig gifcr)e üor^^anben waren;

wie biefe gifrf;e aber fo üicte fettigen feilten, hai fonnte

er nic()t angeben. 2)a er alfo feine i^ilfe bringen fonnte,

mu§te er ju erfldren fud^en, warum baö Sßunber nid^t

me^r gefcbefien fonnc. 6r fanb bie Urfadf^e in bem

^errfd^cnben Unglauben. Sffienn fie nur ©laubcn bdtten,

fo gro^ wie ein ©enfforn, würbe firf; baö ®unbcr

wieberi)olen. Unb ©lauben f6nnc man nur burd) ©c;

het bekommen. (£r ermafMitc alfo bie ©cmeinbe, au

beten.

Dbwof;! feine ber anwefenben grauen an baö Söunfcer

»on ben jwei gifc^en glaubte, ba bie meiften nie baöon

gc^6rt Rotten, weil fie bie @efrf;id^te nid^t gelefen, folgten
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fie bcm ^^eifpiel unb imebcrf^otten boö ^atcrunfer, baö

fie beim ^onfivmationöuntcrr{rf)t leibtid^ gelernt f;otten.

2itö fie biö jur ^pvUfte gefommen waren, würben fie

ptofetidf; biird) ein ©emurmet üom 6tvQnb geflört. £)ic

bem genjler ^uni^c^fl fa§en, fa^en, wie ein 5legboot, baö

eben baö 9la^fegel firid), an bie Sanbungöbrüde ontegte.

83orne ftanb grdulein S^Raria, beren Äaar unter ber

blauen icf;ottifc^en 5[Ru|e flatterte; am ©teuer fa§ ber

Stffiffent unb fc^wang feinen ^ut jum '^dii)en beö ßrs

folget. 23aö ^oot war mit Ok^en Übergaben, burc^ beren

bunHe 9}kfc()en gifrf; an gifd; gli^erte.

»^ommt ^er, i^r fottt «Strömling hahcn«^ rief tai

5?'Ubc^en mit ber greigebigfcit beö ©iegerö auö.

»(©obatb irfy if;n aufgemcffen f)ahe, fotten bie ßeutc

if)n l^aben«, wanbte ber gifc^meifler ein, ber yon feinem

genfler auö bie ^eimfef)r beö ^ooteö beobachtet unb fid)

ba^er eingefunben ^atte, um ta^ 9\efuttat feiner 5lrbeiten

§u fe^en.

»©oju füll baö?« fragte grdulein 93?aria mit nid;t

geringer 2(nma|ung.

»5Öegen ber ©tatiftif, meine ©näbige«, antwortete

ber gifii^meifter, ol^ne ein ^eid}en beö ^rgerö, ba er wu§tc,

ha^ ber erfolgreiche gang ben 9(ufflärungen ^u üerbanfen

war, bie er gegeben f;atte: Strömung, 2^iefe, ©offer;

temperatur unb $8obenöerf;61tniffe.

»iiii mit beiner ©tatiftif«, fd)er,^te graulein 9}Jaria

mit bem 2(uöbrucf tieffter Sßerad^tung.

»Dann nimm i^n, aber la§ mid; nac^l^er wiffen, wie;

viel eö war«, beenbigte S3org bie (Jr6rterung unb ging

wieber auf fein ^immer.

»(5r ift neibifcf; auf unö«, bemerfte gräulein 5ÜJaria

jum 51ffifienten.

>>53ielleid;t eiferfüd;tig?« meinte ber.

»©aö fann er wo^l gar nid^t lyerben«, entgegnete

baö 3}?dbc^en f)alblaut, wie ju fid; felber. 2)amit fprod;

fie ben feit mehreren S^agen verborgenen €rger über
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bie unglaubUc^e ©Icic^güttigfeit i^teö 33ettobten gegen

ben ^flebenbul^tcr auö. He jie fo auffaßte, aU üertroue

er in gerobeju üerte^enber 3Beife ouf feine gdl^igfeit,

jie au feffctn.

£)ie SÖetftunbe nsav untevbtod^en tüovben, unb die

©d(>drenteutc oerfammciten \\d) um txii f;eimgete^Tte

9ie|boot.

»£)aö grdulein ifl borf) ein gonjer Äerl!« fcf)meic]^ettc

ber ^rebiger, ber bie ©etegenl^eit tt)or;tno^m, um einen

Heinen ©omen ber ^iricttad^t ouöaufden, n?ie er meinte.

»Sine fi^enbe^rd^e friegt nic^tö«, [cf^er^te ber 2(uffef;er.

»(5ine bie auf bem (Sofo liegt, meint er«, flüfleite

ber Ötffiftent grdutein '^ax'ia ju.

2)oö SJJdbc^en Hd^te \iä) üon bem Sob unb teilte bie

gifd^e mit öolten .^dnben ben auf ber $8rücfe ©te^enben

ouö, bie nid)t mubc würben, in Sobeäworte unb ©egcnöj

münfd^e über ben rettenben (Jnget ou^subred^en.

Stber ci wax md)t ©anfbarfeit für empfangene 2öo^ts

tat, voeid)^ biefe frf)6nen (Jmpfinbungen ^erüorrief,

[onbern ein innere^ 93ebürfniö,[icf) bem §i[d)mcifter gegens

über nid^t fetber unrccr)t geben ju muffen, ba fie über

beffen gifrf;en gefpottet f;atten. ^6 njar bie Äel^rfeite

beö ^affeö gegen ben iDirflic^en SBo^ttdter, i^or bem fie

fic^ nic^t in ©anfborfeit beugen wotlten.

SäU ber gifc^ auö bem 9le| genommen unb unter bie

^Irmjien verteilt mar, geigte eö firf;, ba§ er jcf^n ^dffer

füllte, ©iefe faufte fofort ber Kaufmann, unt fie einju^

fallen. 2)aiJ ©clb mürbe gleicl(> mieber in Kaffee, ^uifer

unb 23ier üermanbelt. ©enn ben eignen ©intcrfiromling

glaubte man mit £eic!^tig!eit au^ ber @ee nef;men ^u

f6nnen, nadObem grdulein 5Jiaria genau erfldrt ^otte,

mie man bei bem neuen t^ifc^en mit ^reibgarn ju

5ßerFe ge^en muffe.



St^rfll^fjnfcö majriißl





U ^org auf fein ^immer hm, fonb er einen $örief,

'bcn ein fteimfe^rcnber ^ottbeamter mitgebracht

f)atte. 2)er entf;ic(t eine ©ntafcung für bcn gi[cf>meifler

unb feine S3raut, bcn SSatl bor Dffijiere an Sorb ber

^oroette ^ofe ju bcef;ren, bie am 2(benb beöfelben ^agc^

um acf;t U^r üor ber @cf;dre anfern lüerbe.

Sr fal) fofort ein, "oa^ ber Stugenbtid ba iuar, ber

^erbinbung ein Snbe ju machen, benn bie ©etiebte

eineß anbern in bie @efe(lfcf;aft cinfül^ren unb aU feine

,^ufünftige ^rau yorftetlen, \:)ai woWtc er natürticf; nid^t.

3)arum i^reifte er bcn 93ertobungöring ah unb tegte ibn

in ben ^rief, ben er in ber teöten 91acf;t an bie Jammer:;

rätin aufgefegt Tratte. X)ax\n besagte er mit iien fior!|len

5hiöbrucEen ber ^Ser^treiflung, ha^ feine 53erbinbung

mit graulein 5}?aria ein (Jnbe nehmen mü|fe, weit eine

altere ^ejief^ung, bie er teic^tfinnig mit einer grau einge^

gangen, je^t burcf; bie ©eburt eineö ^inbeö ju gefe^=

(idBen 3Infprücben geführt ^abc. 5ßenn biefe if)n aud;

nicf)t jur Q:()c mit ber Klägerin jroingen fonnten, fo be=

fä^en [ie boc^ bie 50?ad)t, bie 93erbinbung mit einer anbern

5u ^inbern. 2ttö ?^?ann üon ßf;re, aber o^ne »erleben

5U raotlen, erftdrte er ficf; bereit, bem fo unfc^utbig ge;

frdnften unb üieHeidfjt in 33ebrdngniö öerfe|ten ???dbd^en

beijufte^en, fomof;! um i^re Sbre ju retten, roic if^ren

£ebenöunterf)alt ju fid)ern. •

Diefe Sichtung ^ielt er für bie einzig m6gtid()e 2lrt,

ben S3rucf) f^erbeijufü^ren, benn fie fc^ü|te bie ß^rc

beiber ^eile, am meiflen ieboc^ bie beö 5D?6bc^enö;

mu§te unnnberfie^Ucf) wirfen, of;ne .'ipoffnung auf

©ieber^erffellung, trie ein unoermeib(icf>eö ©c^idffat.

2IB er ten ^rief oerjiegelt Tratte, pfiff er feiner Drbons

nanj unb übergab i^r baö ©d^reiben mit bem 93efc^(,

eö 5ur Äammerrdtin f^inüberjutragen.

33arauf ftedte er eine ^iö^rette an unb flellte fid^ anö

genfier, um ju fe^en, wie ber (Sc()u§ losging.
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3iTi 5ßovbQu flnnt) bie alte grau unb jcf)üttelte einen

^öettüovteger aui?, qU bcr 2)knn fani unb i^r bcn $8ricf

gab. <Bie empfing if^n mit einiger 5öern)unbetung, bie

gr6§er würbe, aU [ic mit ber tinfcn ^onb baö Äuoert

befühlte, um ju unterfuc^en, rooö eö entl^ielt. ^ann
bre()te fie fic(; um unb ging in bie ^pütte.

(5inen 5(ugenblid fpdter \a^ er graulein SOhriog ©effatt

f;inter ber ©orbine beö (S^jimmerö [ii^ f;in unb ^er be;

wegen, ©ie frf)ien ^eftig auf unb ah ju gc^en, juraeilen

j^e^en ju bleiben unb mit ben Slrmen ju gcfiifuticren,

aU wolle fie ficf; gegen SSorwurfe t)erteibigen, bie ge?

macf)t mürben.

2)aö bouerte etiua eine ©tunbe. Dann erjd)ien fie

im 5Öorbau, warf einen radf)gierigen 23tidf nacf) S5orgö

genfler f;inauf unb minfte bem Slffifienten, ber t»om

.^ofen fam.

?Rorf)bem bie beibcn in bie ^ütte gegangen unb eine

l^albe ©tunbe unfid;tbar gewefen" woren, zeigten fie

fiel) wieber unb gingen in ben y?oIäfrf)uppen, an^ bem fie

einen Koffer unb eine 91eifetafcf>e polten.

Man f;atte atfo einen Sntfc^lu^ gefaxt unb eingefe^en,

ba§ ein 5ßerweiten auf bcr @cf)öre unmogticf) war.

'^Raä) einer ®ei(e trat ber Slffif^ent üon neuem auf,

biefeö 5Kat feine eigene 9leifetafcbe l^otenb, bie 23ovg an

i^rem SJZeffingbefrf^Iag erfannte.

Sllfo gebacf)te aurf) er ^u reifen.

^alb fanben fid) bie SBirt^Ieute unb bie ©ienfiboten ein

;

baö ganje Xpauö fd)ien auf ben ^opf gefieltt ju werben.

^Jlacfjbem $8org feine ©tunben mit Scfen jugebrarf^t

^atte, fa^ er gegen 53?ittüg ben Slffiflenten unb gräulein

9}?aria in ben SSorbau hinaustreten. @ie waren in einem

lebhaften ©efprärf; begriffen, ha^ immer lebl^after würbe

unb t>on ©ebdrben begleitet war, bie auf $ffiortiiied)fel

beuteten.

»«Sie finb weit gefommen, ba fie ficb fcbon janfen«,

backte ^org.
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Slm ^lac^mittag trurbcn ble dtc ^rau unb ber 2i[fijlent

ouf bem fiotfenboot an einen norf; ber ©tabt ge^enben

Sompfer ge6rarf;t. ©arum grtktein 'SJlaxia blieb, fonnte

er nicf;t rec^t begreifen, ^ietleirf)! eine Hoffnung ouf

5©ieberoereinigung, üietteidf;! ein 93etürfniö, if;ren Zxo^

ju feigen, ober aud) etroaö onbereö.

@ie fe^te ficJ) in5n)ifc^>cn an ein S^np:^^/ i"^ ^<'^^ "'^'i

fie oon ber ^ott^utte ßuö fefjen fonnte. 2)ort blieb fie

fafl bie ganje ^eit fi^en. ^otb trommelte fie auf bie

@rf)eibe, balb laö fie ein S3uc^, balb führte fie bo^ Xofd;ens

tuc^ überö ©efic^t.

Um fieben Uf;r obenbö bampfte bie ^oroette auf ber

ga^rflra^e t>on ßanböort f;eran unb ging batb barauf

jiüifd^en ben @cf)dren oor 5lnfer. 5(Iö fie m.it ber 2)ompf=

pfeife bem ßotfen fignalifierte, l^atte ficl^ baö $0?abc()en

erhoben unb war f;inauögetreten/ um nact)3ufel^en, wai

eö gebe.

2Itö fie ie|t auf ber Sln^o^e flanb unb ha^ fc^mucfe

ga^rjeug betrad)tete, ta^ burrf; gtaggen an atlen

Seitern ^um gefl gefc^müd^t ittar unb auf bem 3tt>if<^^"'

bed^ ein bunteö ^elt trug, fonnte ^org \d)er\, luic fie oon

bem üerlodfenben 5Inbticf fafjiniert ^»urbe. 9}iit ben

^jdnben auf bem SKüden blieb fie fie()en unb bitbete eine

unglücflicf)e gigur. ^U aber ber ffiinb bie erjlen S^one

eineö gefimarfc^eö auf bie @cl;dre trug, begannen i^re

gü^e fic^ auf ber ©teile ju betregcn. T)ünn bog fie tang=

fam ben fc^Ianfen Körper nod^ oorn, aU werbe er üon ben

2^6nen ber SRufif gebogen. 2luf einmal aber fiel bie ganje

©efialt §ufammen, bie X;)6nbe bebccften hat: ©ejicf)t, unb

baö 9}Mbd}en purste in bie ^ütte ^uxuä, in SBer^weiflung,

einem Äinb gleic^, baö um ein erwartetet 5ßergnügen

gefommen ifl.

Sliet 23org Heibete fid^ ie|t jum 95afl. 2ln feinen

fd^roarjen ©oftorfradf f;ing er feine fed)ö Orben in

Söiiniaturformat unb legte fein Strmbanb an, baö er feit

bem S3ertobung6tag nic^t getragen f;atte.
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5ltö er feine S^oilette beenbigt unb i^m nocf; eine

©tunbe übrigblieb, biö boö 93oot i^n obr^otte, befd()lD§

er, grdulein 'SJlaxia einen 2Ibfrf)ieböbe[uc^ ju mQd)en. ?Öor

allem, um nicf)t in ben SSerbac^t ber geig^eit ju fommen;
ober ouc^, meil er ein 93erlangen f;atte, feine 5DZacf)t über

eigene ©efü^le gu prüfen.

2((ö er in ben glur fam, marf^te er etwoö fiarm, bamit

baö 9)?äbd)en ^eit befomme, eine ^ofe ein^unei^men,

QUO ber er bann erfahren fonnte, morum fie jurütfge;

blieben unb »Deld^e 21bficf)ten fie l^ütte.

9^Qcf;bem er geHopft flotte, trat er ein. gräulein 50?aria

fa§ an einer 5Rdf;arbeit; eine 23efcbdftigung, bei ber er

fie nocl) nie gefef;en l^atte. ^^x @eficl)t brüdte "^ex'

fnirfcl^ung, 3fleue, Demut auö, wenn eö fic^ aud) anjlrengtc,

gleichgültig oornef;m auöjufel^en.

»(Empfangen @ie, graulein 50?aria, ober foll id)

gelten«? begann S3org.

5Bieber füllte er biefeö unerfldrlicf;e 53erlangen, fie

qIö ®eib über ficl(> empor §u f;eben, lüenn fie mit ben

(Jigenfclyaften beö ^ffieibeö auftrot unb fid; an ibn lel^nte.

5Bie er fonfl eine un^df^mbare ßufl empfanb, fie nieber;

jufd^lagen, menn fie mit männlichen Slnfprüd^en unb

©eborben fom. 3n biefem Slugenblid fam fie iljm fo

\d)bn oor, wie er fie lange nidf)t mef;r gefef;en; bal^er

gab er feinen ©efü^len nac^ unb würbe offen, of;ne

©iberftanb ju leiflen,

»3cf; i^abe 3f;nen Kummer gemacl^t, graulein

Wlax'xa . . .«

211ö fie ben weichen »lonfall l^orte, ridf;tete fie fiel;

fofort auf unb antwortete biffig:

»51ber ®ie waren ju feige, eö mir felbfl ju fagen.«

»^u rücEficl)töooll, grdulein '^ax'ia ! So wirb mir nicl;t

fo leicht wie 3^nen, beuten inö ©efic^t ju fcl;lagen. Unb

@ie fe^en, ja, id) f)Qhe ben SDJut, micf; ju jeigen, wie <Sie

i^n l;oben mid^ ju empfangen.«

2)aö Se^te war obficl;tlicf; ^wcibcutig, um ju Igoren,
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ob [te an ben ©vunb glaube, ben er für ben S3rud^ an=

gegeben.

»^oben (Sie gegloubt, id) fürchte mtc^ oor Sinnen?«

frogte jie unb moii)te einen ©tic^ mit ber 9cabet.

»^d) tonnte ja nicf}t raifjen, wie (Sie meine (Srfldrung

oufne^men, menn icl^ aud) gloube, ba| jie 3f'nen feinen

untroflHc^en Kummer üerurfocf^en n)ürbe.«

Qi lag etrooö in bem ©ort untrojllicf), ha^ jie mie

eine Slnjpielung auf ben jungen 21r6jler ^u reiben jd)ien.

deiner aber jd^ien ßufl ju f;aben, jirf) ju »erraten. Der
eine fürchtete ©ferjucf)t ju jeigen; bie anbere war

ongfHicf;, ob er eUvai gejef;en l^abe.

©aö 9}?äbc^en ^atte \\d) biö^er über i^re Slrbeit ge*

beugt; aU jie je§t aber aufbli^te, um bie ©ejicf)töjüge

i^reö ©egncrö ju lejen, bemerkte jie mit einer SSerjruns

berung, bie jie nid)t verbergen fonnte, bie fielen Drben

om 5lufjcf)Iag beö grarfö. Wlit einer finblidf;en ^oö^eit,

bie nur ben O^eib \?erbarg, jpottete \\e:

»Sie fein <Sie jinb!«

»3c^ roill aud^ auf ben Satt!«

2)a 'auäte eö im @ejicf;t beö iOJäbc^enö/ judte \o \üvd)U

bar, ha^ Sorg ben ^Reflex i^reö (©(j^merjeö empfanb

unb i^re ^anb ergriff, im jetben ^ugenblidi, otö jie in

l^eftigeö ©einen auöbrad). 5Itö er jid^ ju if;r beugte,

barg jie i^ren ^opf an feiner 93rujl unb a^einte jo, ba§

jie \i(i) wie im gieber jdf;üttelte.

»i)u ^inb!« plauberte 23org.

»3o, ic^ bin ein Äinb! 2)arum jotltejl tu O^ac^jic^t

mit mir l^aben!« jd^Iuc^jte ha^ SJiobc^en.

»^6r mal! ©ie raeit joH man 9krf)jicbt mit einem

^inb ^aben?«

»58i6 in Unenblid)feit!«

»O^ein! T)at> l^obe id^ nod^ nid^t gel^ort! So gibt eine

gan5 bejlimmte ©renje, wo bie ©ittfür jid^ ber üer?

brec^erijd^en v^anbtung nähert.«

»©oö meinfi bu?«
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Unb je^t flog [ie auf.

»Du mcift, tviai id) meine! 2)aö fcr;e icf;«, antjüortcte

95org, ber mieber ouö ber SÖersauberung l^erouö raor,

[obalb [ie ^ort rourbe, benn im [clben Slugenbücfc trurbc

[ie ^Qprf).

»(Siferfücl^tig otfo!« ^o^nte boö 5!)?dbd)en, boö i^n gcs

fangen ju l^aben glaubte.

»9^ein/ benn (Jifevfucl^t ifl ein unberecl^tigteö Wli^^

trauen, oft eine Sßorjirfjtöma^reget; meine $8efür(^5

tungen aber Traben fic^ üU begrünbet erliefen. 2II[o

nid)t ciferfürf)tig !«

»Unb auf einen Knaben ! ©nen jungen ^unb, über bem
bu fo ^orf) fle^fi«, fu^r ba6 9}?dbd)en fort, o^ne bie Srs

ftdrung in bie Serec^nung aufzunehmen.

»Um [o [cf)impflic^er für bicf;!«

»Die ganje @efdf;ic^te rcar atfo nicl(>t wa^r«, warf

fie fo nebenbei f;in, um üom ©ciBimpf nic^t getroffen

ju werben.

»SÖon 5lnfang biö ^u Gnbe! 2(ber id) wollte beiner

9}iutter feinen Kummer machen unb bir [eiber feine

©cftanbe bereiten! 53erfief;ff hu biefeö ^artgefül^l?«

»3ö, icf; oerficl}e! 2Iber ic^ üev[lc^e micf; [elbft r\\cf)tU

»Daö würbe id() fonnen, wenn iiu mir bein oergangcneö

Seben mitteilteft.«

»9)?cin oergangeneö Seben! 5Baö meinfl bu?«

i>(ii gibt at[o eine SSergangenl^eit in beinern ßeben!

Daö l^abe irf) immer geargwo^nt.«

»Du erlaubfl bir ^nfinuationen . . .«

»Da eö mid^ mä)U me^r ongef;t, wer bu bift ober

wai bu gewefen, [o . . . 3ß|t mu^ xd) bir Cebwo^l

[agen!« bracf; ^org ah; aU er einen ^^anonier über bie

SInf;6l^e Eommen [af;; ber wollte ibn ob^oten.

»@e^ nod) nidf;t üon mir!« bat t>ai 5!D?öbd^en unb

ergriff [eine X:)anb, if;m mit eririnfenben 23Iidfcn in bie

klugen [e^enb. »@el^ nicbt fort, benn bann weif id) nicf)t,

wa^ icf; tue.«
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»®arum unö nod) Idnger qudten, ha bie Xrennunö

unmiberruflid^ ijl?«

»33tr rootten unö nirf;t qudten ! ©u fonfl ^eutc obenb

bei mir bleiben, bomit mx unö QUß[pred()en !6nnen, el^e

tt)ir fc^eiben. 3rf> raerbe bir aKeö erjagten, tüaö bu rüif[en

röillp; bann mirfl bu micf) anberö beurteilen.«

2(uß biefen 5(uöta[[ungen gtoubte 23org nun atteö ju

wiffen unb mar je^t überzeugt/ ba§ er bem Ungtütf

entronnen, \iä) an bie ©etiebte eineö ober mel^rerer ju

!etten. ©ein (Zntfc^lu§ lüar gefa§t. S'r trat anö genjler

unb fertigte ben jlanonier mit bem SSefd^eib ah, er njerbe

fpdter im eignen 23oot fcmmen.

2llö hai gefc^e^en war, [e^te er \id} aufö ©ofo, um bie

Unterl^altung in glu§ ju bringen.

5lber nad;bem \>a^ 9}?äbd)en üon feiner Unrul^e befreit

war, fiel eö äufommen; würbe fo wortfarg, bo§ fc^tie§lic^

oollfidnbigeö ©c^weigen eintrat. 5Kan l^atte einanber

nic^tö ju fagen, unb bie ^urd^t, ©ewitteröoget aufju=

fd)eucf)en, brückte fo auf bie «Stimmung, ba§ bie Monges

weile i^nen entgegengrinfle.

23org begann bie Süd()er in bie Jpanb §u nehmen,

bie nocf) auf bem ©iwantifd) lagen, unb fein 231itf fiel

ouf ein SSurf), auf bem ber 5Rame beö Slfjifienten ge«

fc^rieben ftanb.

»Sie ©efd(>ic^te eineö jungen 9}?dbdf)enö, gtaube icf)!

^afl bu jie fd^on gelefen?« fragte er.

»5^ein, idf) bin nocf) nid)t baju gekommen! ®oö ifi

an bem 23uc^?«

»So ifl infofern mer!würbig, weil eö üon einer grau

gefc]()rieben unb bod) aufricf)tig ifl.«

»@o! SBoüon l^anbelt eö benn?«

»So l^anbett üon ber freien Siebe. Sin iunger ©etef^rter

üertobt \iä) mit einem üorurteilöfreien 9}?6bc^en. SBd^s

renb er auf einer Srpebition ijl, »erf(^en!t fie fid^ an einen

^ünftler, um ficb fpdter mit if;rcm Sßertobten ^u üer=

l^eiraten.«
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»9tun, unb \va^ jagt bie SSerfofferin baju?«

»Die Iacf;t notürtid^ barüber.«

»^fui!« jagte baö SD?dbc^en unb erl^ob jirf>, um eine

§tajrf)e ®ein ju ^olen.

»SBarum? ^ein ©9entum6reij()t in ber Eichel Übris

genö njar ber SSerlobte tangraeitig, rcenigfienö in il^rer

©ejeltjc^aft, irenn man nadf) ber @cf)ilberung im S3uc^

urteilen barf.«

»3e^t fangen tuir ouc^ an tangnJeitig ^u werben«,

unterbrach i^n grdutein 50?aria, inbem jie bie @16jer

füllte.

»®omit joHen anr unö benn unterfiatten?« fragte ber'

ßieb^aber mit einem spnijc^en £dcf)eln, hai nicf)t mi§5

oerjlanben trerben fonnte. »Äomm unb je| bid^ ju

mir!«

©tatt jirf) üerle|t ju füllten oon bem brutaten >lon

unb ber rollen ©ebdrbe, mit benen er bie 2(ufforberung

begleitete, jc^ien ha^ 50Mb(f)en mit einer gen^ijjen 23e5

njunberung ju bem 5J?ann empor§uje^en, ben jie biöl^er

rcegen jeineö allju ad)tungöüonen SSenel^menö beinol^e

»erachtet l^atte.

2)te Dämmerung mar ^erabgejunlfen. Der ?9?onb,

ber anfing ab^une^men, rcarf nur einen getbgrünen

©treifen auf ben 23oben unb jit^ouettierte ben ©d^jatten

ber 23atjamine.

h Durrf) ta^ offene ^^cnfler brangen gebampfte ^one

üom erj^en SBaljer »23an!6nigin«, mie ein 53ormurf, mie

ein ©ru^ ouö bem verlorenen ^arabieö, äugleid^ bie

Hoffnung aufrec^terl^attenb, ba^ norf) nic^t alteö ju

^nbe jei.

Unb in ber Hoffnung, i^n burd) bie Erinnerung on

bie i)bä)^e ©eligfeit ju fejjetn, gab jie jicf) il^m l^in, ölö

er i^^r jlürmijc^ feine Siebe crHdrte.
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^tci Xögc fpdter flieg ber ^ifcfjmeiper, nac^bem er

\id) im S3obcort S^olaro aufgesotten l^otte, auf ber

0^\d)atc on Sanb. 2(lö er erful^r, ba§ baö grdulein ah-

gereift fei, um nid)t roieber juriKfjufommen, empfanb

er eine un6e[cf>reibticl()e Srleiclbterung, aU fei bie £uft

Ieicf;ter unb reiner geirorben.

©obatb er auf fein ^immcr fam, legte er [id) bei

offenem genfier auf fein «Sofa, um ^u raud^en unb in

ber (Erinnerung bie irec^felnben Sinbrücfe ber Ie|ten

^lage burd^juger^en.

2Itö er fic^ um iO^itternac^t auö ben Slrmen beö

9}Jdbd()enö ri§, ^atte er fic^ mit einer S3efriebigung mi
58oot gefegt, aU Fjabe er eine brüdenbe ^ftirf)t erfüllt.

So juar, aU fei iei^t erfi baö @Ieid)geanrf)t in feinem

Snnern ruieber ^ergefielit. (Sein SKec^t rcar in einem

gatl \>erle|t luorben, in bem hai @efe| feine ©enug?

tuung gab. 2)orum mu§te er fic^ fein Sflecfit felber üers

fc^affen, unb er l^atte nur nacf> ben ©runbfd^en ge;

l^anbelt, vodd)e bie @egner felbfi ferfünbeten.

2llö er bann an 23ürb ber Äorüette geftiegen n?or unb

bort ^Wcnfcf^en getroffen ^atte, mit benen er eine ge*

bilbete ©prad^e fpredf;en fonnte, l^atte baö juerft rcie ein

SHoufc^ geiDirft, jumal er mit bem 2(rjt n)iffenjrf)oftlici^c

Singe l^atte be^anbeln fonnen. Sr braucf)te fein ©el^irn

nicf)t ^erab^ubrücfen, um ju plaubern; jidf) nid^t ^^atbs

bumm 5U mad^en, um öerfianben ju werben, ffienn er

in 2lnbeutungen, mit 5Ruancen jprad^, begriff mon i^n

fofort.

2^0 fiif;tte er, ta^ er brei Wlonatc in einer 93orbarei

gelebt, bie i^n ganj allmd^tidf; unb unbemerkt in ftein*

lirf;e (Streitigfeiten gebogen; fein ©ebonfenleben unter

baä ber 53eibenfd^aften unb 2^riebe gefletlt; baß ©efcböft

ber SBiebergabe jur ^pauptfad^e erhoben; il^n t>erleitet

^otte, bei einem 23efd()dlermettberoerb aU ^onfurrent

aufzutreten, auö bem er rco^rfc^einlid^) aU (Sieger l^er*
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oorgcgongen wat. ^c^t oerflanb er, tDarum bie 33ertretcr

bcr angemeinen cl(>rifliic(;en Äircl^e, meldte bie ^i^^^ifo-

tion unter ®ilbe oon allen Sßotföjldmmen trogen [oHcn,

feine ^^amilie grünben, \[d) »reber an ®eib nod^ ^inb

binben bürfen. Sr \af) ein, ba§ ein vernünftiger ©inn in

gaften unb Sntfagungen tiegen !onn, nSmlicf) bei benen,

bie ein ^o^ereö geiftigeö Seben leben wollen. SRid^t ber

9luf;e roegen fucf)te ber 5lnarf)oret bie ßinfamfeit: »cie

baö suf^lig ouf bie SSrac^e gefallene einfame ©eijenj

forn \eä)i\Q ^^ren anfe^en fann, n^d^renb baö auf ben

2Irfer gefäete, wo eö fi^ auf gebüngtem ^oben unter

5i}?inionen bringt, nur sraei gibt - fo fonn oud) bie ^ers

f6ntirf)feit, bie narf) reicherer (Jntroicflung über bie anbern

^inauö firebt, nur in ber Sinobe wac^fen.

X)ie Erfahrungen oon brei 3^agen Ratten bieö befiotigt.

2(tö er auf ber Äorüctte unb im 23abeort üon ^reiö ju

^reiö gefc^Ieppt mürbe, ^atte er jeben Qlbenb, menn er

fid^ nieberiegte, gemerft, mie er im Sauf beö ^lageö feine

Scfen abge[cf)liffen f;atte. ®ie ber ßbctflein l^atte er

baburdf) an Stuöfe^en gemonnen, aber an ^orat verloren.

Seige 3"9ßfl^nbni[fe, bie baö allgemeine 50?itgefü^I mit

ben 50^enfd^en unb ber Slnpaffungötrieb im 53erfe^r

hervorriefen, ^atte er fo viet moc^en muffen, ba§ feine

in ber ©efellf^aft improoifierten 2Infid()ten firf) if;m oufs

brängten unb in ber (Erinnerung mit bem 2lnfprud) aufs

touc^ten, feine innerfien ©ebanfen ju fein, dt wax

\d)\k^\id) mübe geworben unb ^atte am legten 2!og baö

@efüf;I gehabt, aU fei er ein fatfcf;er 50?enfcl^ ges

morben, ber baö eine jagte unb tai anbere barf)te. dx

fd^ämte fic^ vor fidf) felber unb merfte, ba^ er otle 2lcf)5

tung vor fid^ fetbfl vertor, je me^r bie 2lrf)tung junofpm,

meiere bie ©efetlfc^aft if;m für- feine umg6nglid;e 2(rt

sollte.

SBoItte er eö vermeiben ju finfen, fo mu§te er ficf;

ifolieren, unb bie CEinfamfeit, bie er jei^t miebergefunben,

mirfte auf feinen ®eifl wie ein £)ampibab ober wie
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@cl^tt)immen im SO?eer; bo ift ntan oon jebcm X)xud

befreit unb jebe ^erü^rung mit ber fejien 'Materie ^ort

ouf.

C?r befcf)Io^, ben SSinter über ouf ber ^d)hxe ^u

bleiben.

3u biefem '^weä mietete er für eigene 9lecf)nung bie

ypütte, n)elcf)e bie 2)omen bemo^nt l^atten, unb begann

am jelben Zag, \id) einzurichten. 2)aö eine groge ^immer
macf)te er ju 5öibliotl^e! unb ßaboratorium, baö anbere

ju S§[aal unb ©alon, unb bie ^oben!ammer na^m er

3um ©d)Iaf§immer.

SHö er om folgenben 2)?orgen in feiner neuen ©ol^nung

erraad(>te, nacl)bem er ol^ne jirdume bie 5Rac^t burd^ges

[df)lafen ^atte, empfanb er ein ncueö 23ef;agen barin, ein

^auö für \iä) atlein ju beji|en. (5r braud)te \\d) nun nid)t

mef;r ©uggefiionen burt^ frembe Stimmen aufjraingen

ju taffen, feine anbern ©nbrüdfe §u empfangen alö bie,

a^elc^e er felber beflimmte.

'ilU er Kaffee getrunfen l^atte, fe|te er fid^ in feine

33ibIiotl^ef, natfjbem er ben bejlimmten 23e[d()eib ge?

geben, ta^ er oor brei Uf;r nacf;mittogö feine 23efucl()e

empfange.

3e|t na^m er einen diteren ^lan mieber auf: er rcoHte

bie gegenwärtige (5tf;nograp^ie Suropoö erfor[cf;en, o^ne

unnü^e 0leifen macf>en ju muffen. 5Iuf gebrudten Sdunbs

fcl^reiben, bie im Flamen einer angenommenen girma

ausgefertigt raaren, füllte er ie|t bie Stbreffe unb beö

©emerbetreibenben jtitel auö, fuoertierte fie unb Derfaf;

fie mit ^reimarfen.

Um bie m6gtirf)P: üoHffdnbigen eingaben über 9}^a|e

ber @ci)dbet unb ©r6§en ber Körper ^u erhalten, l^atte

er berechnet, ba§ SRunbf(f)reiben an Jputmad^er, (Sorgs

fabrifanten, ^embens unb ©trumpfmoc^er in ben üor*

nel^mflen ©tobten Suropaö i^m baö gen^ünfcl^te Slefuttat

üerfd()affen luürben. Diefe Slunbfc^reiben enthielten bie

^itte, bie $0?ape anzugeben, bie im ^onbel innerhalb
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beö fionbes unb im (Srport en groö bcn größten ©eminn

errieten.

Sin jtueiteö 9lunbfrf)teiben [anbtc er on bie größten'

rcie bie fleinfien 23uc^^anbler in ben S^aupU mie fleinen

©tdbten GuropQö, mit bcm Gr[ucf;en, ^^otogropf^ien

aller 2trt jum ^od^flen ^reiö gegen ^DJinod^no^me ju

[enben. 2(uc^ ^atte er firf; mit einem >lec(;nifer in Sßers

binbung gefegt, ber ^l^otogropf;ien auffaufte, um boö

«Silber ^u oerirerten.

@cf)tie§lic^ ^Qtte er auö alten auöldnbifrf)en illufirierten

^eitfc^riften ^aiifenbe üon ^ortrdtö gejc^nitten.

5!)iit biefem 5DZaterial njollte er feine ^orj(j^ungen

beginnen.

211ö er feine Slrbeit beenbet ^atte, trar eö SRittag ges

morben. 2llö er fortgeben iücllte, um ^u effen, merfte er,

ba§ ein 23rief in ben Mafien an feiner Zm gefiedt tror.

£)ie ^anbfc^rift voat \i)m befannt. Sllö er fiel) i?erge=

lüiffert l^atte, ba§ ber 23rief üon gröulein SJJaria mor,

öffnete er il^n nirf)t, fonbern lie§ i^n neben ficf) auf bcm

2^ifcf) liegen, lüd^renb er fein einfacf)eö 5Diittagömol^l

^aftig t>erjef;rte. ©a§ ber 23rief nic^tö 51ngener;me8

enthalten fonnte, itsu§te er, ba er fein 93erfprec]^en ges

brocken f;atte, am ndcl^fien Xqq jurüc^jufommen, um
5Ibfc^ieb ju nehmen. Da er ficf) alle unangenel^trien

(Sinbrücfe erfparen n)ollte, legte er ben S5rief in eine

Xifd^fd^yublabe, o^ne if;n ju öffnen.

2llö er aber nacl^ bem (Effen eine ©tunbe gefcl)lafen

f)atte unb baö 2(rbeitös unb S§fieber oerfc^n^unben n?ar,

merfte er, bo§ bie @eban!en nirf}t mel^r ^u ben S3ücl^ern

gingen, fonbern üon jiencr Xifrf)fcf)ublabe angezogen

tüurben. Sr fing an, im ^immer auf unb ah §u röanbern,

ber 3laub eineö heftigen unb ermübenben Äampfeö.

So n)ar, alö l^abe er einen ^eil i^rer ©eele in biefe (Sd^ub*

labe gefrf;loffen. ©ie »r»ar im ^immcr, unb bie Sln^iel^ungös

fraft i^reö ©eifteö lag geloben unter bem jucifen ^uücrt,

auf bem ein roteö ©iegel wie ein ^u^ leud^tete. Sr fo(i
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|ie bort auf bemfelben 6ofQ [i|en, i)bxte if)r glufiern,

füllte i^re 5(ugcn in fcer Dämmerung gluf^en, unb [ein

%U\\d) fing roiebcr on ju brennen.

»2Bie bumm/< backte er, »beö fiebenö ^6cf>j!e ©ctigfeit

mir ouö ben jpdn"ben fcf^Iupfen ju loffen. 2^q bic 53iebe

ein gegenfeitigcr betrug ifl, ii^arum jirf; nicf)t betrügen

laffen ! 91icf;tö für nicl^tö ! Unb bo eö fein üotifommeneö

©lüdE gibt, rparum fic^ nic^t mit bem unüoHfommenen

begnügen!«

3e|t wollte er, er a^are ^u if;r ge!roct)en, l)6tte gelogen,

er [ei \i)t ©Hat^e; eingej^anben, bo^ er bejiegt [ei. Den
9^ebenbu^Ier ^dtte er ia oer[cf)eud)en fonnen. ©obolb

er nur unter üier Slugen unb in ooilfidnbiger Bereinigung

mit i^r gejre[en lüore, f^dtte er [ie leid;t burc^ boö 58onb

ber ©etüo^n^eit unb beö 3ntere[[eö [o fcft binben fonnen,

bo§ [ie i^re 53ujl bei feinem onberen ge[lint ^dtte.

25ann aber fam bie SurcT^t, biefer $8vief fonne i^m bie

Ie|te Hoffnung rauben, bie bod; nocf) be[[er »rar aU
feine. <5r rcotlte i^n nicf)t Ie[en!

dt f)atU \\d) on hen £oborQtionöti[cf; geje^t. S3eina^e

o^ne an baö ju benfen, wat er tat, öffnete er eine ei[erne

D^etorte, \ieätc ben 23rief hinein unb jünbete bie ©e*

btd[elampe unten an. D^arf) einer ©eile pu[^ete ber ^Raud)

auö bem i?alö ber Sfvetorte. 2(B ber diaud) aufgef)6rt

^atte, jünbete er hai ©aö mit einem ©treicbf^ol^ an. ©ne
f(eine blaugelbe flamme brannte einige 5}?inuten unter

einem ßaut, ber bem pfeifen einer ^lebermauö d^nli(^

lüar.

X)cx ©eijl beö fSriefe^, mie ein 2llicl)mi[l gefagt ^dtte

!

Sine ^apierma[[e, bie oer^e^rt rDurbe unb biefelben

5ßerbrennungj5probufte ^o^lenjloff unb 2Ba[[er[loff gab

luie bie brennenbe ©eele in einem lebenben Körper.

ÄD^len[loff unb ?Qa[[erfloff ! X)at roar alleö unb bag

einzige!

£>ie glamme ftadferte, na{)m ah, frocl^ in bic Slo^re.

S^ roar n?iebcr bunfel im ^immer!
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2)tau§en über bem ?9?cet ^attc eö fidf) mieber ben}6lft.

SDie ©eUen ))eitfd()te ein oj^ticl^er SBtnb, bo§ fie gegen

ben ©tranb fcf)tugen, feufjten, sifd^ten. 2In ber ^auöedfc

bracf; [id^ ber 5öinb mie eine Stelle am ©teöen,

2)urcf; alt biefe Ätogelaute ^inburd^ l^orte man bie

^oie brausen auf ber ©ee fc^reien, rl^pt^mifd^ nie ein

tragifc^er ©c^aufpieter, ber remitiert; mit ^poufen, aU
i)o\e er Qttem ober molle baö te|te 2Bort auötonen lajfen,

e^e er ein neueö ^eröorfiromen Iie§. di rrar tai @oto

für einen 21itanen, mit (Sturmbegleitung; eine Stiefens

orget, bei »reicher ber Dfiroinb bie S3alge trat.

Daö ^immer würbe i^m bumpf. Sr jog feinen 5}?antet

an, um in ben ©türm f^inauö^ugel^en unb bie Untufi

fortiüe^en ju taffen.

©egen feinen 5BiI{en würbe er üon bem £id;t einer

Saterne im Äauflaben angezogen. Sr tenfte feine (Sd)ritte

bortf;in. ©a baö ^ifcl^cn mit bem ^reibgarn fe^r ers

giebig gewefen war, würbe ber Saben tcbfiiaft befucbt,

5öon ber2)unfelf)eit i^erborgen, fonnte er an ben \d)\vai^cn'

ben §ifcf;ern bicf;t üorbeifommen, o^ne gefe^en ju

werben.

»Der Slffiflent l^at i^m ta^ 5!}?dbd)en abgejagt,« fagte

ber alte Oman. »2)a !riegt fie wenigj^enö einen tüd^tigen

ilerl fiatt . . .«

»3a, ein 9}Jenfc^ wie bie anbern ift er nid^t,« erwiberte

5Öefiman, ber unüerf;eiratete. »^eute l^at er woF;I an

f;unbert Briefe gefd^rieben, bie mit ber ^oft abgelten

follen. Unb \va^ er !od()t unb treibt, baö fonn fein

©terbtid^er fagen. Slber id^ ben!e mir, roa^ irf; benfc!

Unb bie Slugen muffen wir aufmarf)en, benn fotrf;e,

bie firf; einfcf)tie^en unb wat^ brauen, bie fennen

wir!«

)Md) waih rief ber üerf;ciratete 5ßejlman. »Sa^t

if;n fic^ feinen Xropfen nur fetber brennen ! (5ö ifl wo^l

nicl^tö 6cl^(immereö mit if;m aU mit bem otten ©6ber5

lunb, ber brausen auf ben Mppen maifc(»te unb feinen
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jleffel oertor. ®ir foHtcn unö nicl^t fiineinmifd^cn,

meine irf;!«

»3«/ tüenn'ö nur baö tüäre,« fing ber otte ömon lieber

on, »bann tiefen vüir i^n fcf)on ge»r>^f)ren! SIber id) üers

gejfe i^m nid)t, bo§ er mir bamalö ha^ 3"9"ß^ nehmen

wohte. Unb friege icl) i^n mal bei ber gloffe ju paden,

\o laffe ic^ i^n nicf)t toö, biö irf) i^n in ben §ifcj)faf^en

werfe . . .«

»3a, ein fc^tccf;ter ^llcn\ä) ijl ber, roetcf)er feinen ©Ott

l^at«, jc.^Io§ ber 9lei[eprebiger. »Daö ifi fieser!«

Df;ne fic^ bie fleinfie ^Hufion \>on ©an!barfeit ge=

mac^t SU ^aben, fonnte ber gifc^meifler fic^ eineö ©e=

fü^B üon Unbef;Qgen nid()t erwehren, dx wax otfo in

biefer ©nobe t>on touter geinben umgeben, bie fo ges

fä^rlid^ werben fonnten wie bie gef^^rtid^fien, ba fie

in i^m einen 3tren ober einen 93erbrecf)er ju [cf;en

glaubten. @te vermuteten, er brenne 95ranntn)ein, um
fünfzig Pfennig an ber ^anne ju oerbienen ! ©ie Tratten

if;n in 5ßerbad()t, t^a^ er für [ie ©ift mifcf;e ! ©efc^ä^e l^ier

ein Ungtücf, fo würbe man if)m bie <Sc^utb geben. @e=

brauchten fie i^r ungefepc^eö ^ugne^, fo wagte er cö

nic^t mit 23efc^tag ju belegen, ba er bonn eine me^r ober

weniger ffanbalofe 2In!tage befürcf>ten mu|te, ober,

tvati fci^timmer war, if;re 5Karf;e.

(5ö war eine gefd^rti^e ©efetlfc^aft, kbenögef6f;rtid^

wie bie 2)ummf;eit.

Dbwof;t er wu§te, ba§ er fie ieben Slugenblidf ju

^reunben f^aben fonne, wenn er fie ju einer ^anne

Branntwein einlaben unb biefe felber mit il^nen auö*

trinfen würbe, fiet eö if)m feinen Slugenblic^ ein. ^'^xe

geinbfc^aft l^ielt i^n frei; if)re greunbfrfjaft l^dtte if;n in

i^ren @cf)Iamm gebogen. S^r S^a^ fonnte nur wie ein

©tromwedfer auf feine ^raft wirfen; i^re (Jrgebenl^eit

aber f;5tte fie neutralifiert, wenn i^r ©eifl aud^ nie in

53erbinbung mit feinem treten fonnte. 2)ie ©efal^r

fetber l^ottc ja i^r 5(ngenc^mc^, ha^ fie feinen ©eifl
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»uocl^ unb gefff^meibig l^idt, i^m etmaö gob, gegen baö

er reogieren, an bem et[\\d)lühm fonntc.

Übrigenö wax bie ©efo^r l^ier brausen unter ben ffiilbcn

geringer atö bort oben in ben greifen, bie er eben oer=

laffen; ja, bort war bie Wlad)t, einen n:)irnid()en ©cbabcn

ju^ufugen, nod) großer, ^atte ber 2lr^t auf ber Äoroctte

i^n nicbt nne einen ^ranfen betrad^tet, olö er jagte,

man muffe eine S(rt erfinben, bie unerl^ortcn ?9?üffcn

freien ©tidfioffö, bie bei ber gabrifation üon @d;trefels

fdure üerfcr)ii)enbet roerben, ju öerwerten; man im^^

portierte ia gteicl^§eitig ben teuren (S^ilifolpcter, um bie

®tic!floffi)ertufle ber Srbe ju erfe^en, Unb aU er ^ins

warf, ber ©d^ornfieinrauct) Bnne für ted^nifrf)e ^weäe
oerroertet merben, ^atte ber greunb i^m bo ni(^t geraten,

auf einige '^e'xt nacb einem 33abeort ju ge^en unb fid)

unter 9?Jenfc^en ju mifc^en?'

Sieber atfo in üoHftänbigcr ^infamfeit bleiben unb

unter SKot^auten für einen Srren gelten, aU öon feinef^s

gleirf;en burcf) ein unfef;tbareö ©eric^t üon Autoritäten

jum bürgerlicf)en jlob verurteilt §u irerben.

5Rac^bem er eine ©eile in ber 3!)unfel^eit umj^ergc;

ruanbert war, fe^rte er in feine ^ütte ^urücf. 3n beiben

3immern ftecfte er £icf;ter unb Sompen on. Dann
öffnete er bie Xüren jum glur unb entfernte baburd) boö

©efü^I, eingefd)(offen ju fein.

%U er jie^t narf; ber Uf}r fal^, luar eö nicf;t mel^r al6

oc^t. ©er lange 2(benb unb bie 5Racbt, bie beoorfianb,

erfc6re(!ten if;n, benn fein ^opf rrar allsu ermübet,

um arbeiten ju fonnen, aber nirf)t genug, um ju fcf)tafen.

©eö 5öinbeö ©t6f;nen an ber J^aueede, baö >tofen ber

Söellen, baö Reuten ber ©locfenboie machten if;n nercoö.

Um ficf) üon biefen ©ei^oröfuggeftionen ju befreien,

beren ©flaoe er nicl)t fein moHte, legte er feine in X)eutfd6s

lanb gekauften »@rf)taffugein« ein; Heine ^ugetn auö

©ta^l, bie in bie Df;ren gelegt irerben, um ju oerl^inbern,

bo^ irgenbein Saut einbringt unb \?ernommen jrirb.
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^U er ie^t aber ba^ üictteic^t größte Drgan beö 33erj

•fef;rö mit ber 2tu|eniüett Qbgejciilojjen i)atte, begann [eine

^P^ontafie mit Jpocf;brucE ^u arbeiten.

(5ine rafenbe ^leugier nacb bem ^n^att hei verbrannten

^riefeö ergriff i^n fo unmiberfie^Hrl^, ba^ er bie SRetorte

eröffnete, um in ber 2(fcf)e ju lefen. 5(ber aud^ bic Flinte

wax oom geuer jerftort, unb nidf)t eine «Spur t)on ber

@rf;rift roar nie^r ^u fe^en. 2ie|t toar baö gelb frei für

alle m6gtid^en ^n^eifel unb 33ermutungen. Salb glaubte

er nocl^ atlem, roai öorfjergegangen roar, f^Iie^en ju

fonnen, n?aö ber 5örief enthalten; balb oerrcarf er

bieö, ba er fic^ erinnerte, ha^ hai 9??6bdBen imlogifc^

bod^te unb ^anbclte.

(Jr blieb frf)Iie§I{ci) babei fte^en, ba§ eö unm6gtic^

ju berecf;nen fei; er befc^Iol atfo, nic^)t me^r baruber ju

grübeln. 2lber hat ©cfpirn n^ar i^m burd^gegangcn unb

grübelte auf eigene J^anb; mafjlte unb beutelte, bi^ er

ganj ermattet war, o^nc bie gS^igfeit, in <Scf)taf ju

fin!en. Unb aU bic <5d^roacf)e im ^enforgan junof^m,

ernjac^ten bie nieberen Xriebc.

Sflafenb baruber, ba§ [eine «Seele nic^t ben Äampf mit

einem gebrecf)tic^en ^crper auöf;atten !6nne, entfleibcte

er [ic^ unb na^m eine Sofiö 23romfaIium. (Sofort mod^te

bad ©e^irn in [einem müben Sauf ^att, bie ^^antafien

erlo[c^en, baö 23ewu§tfein' rourbe betäubt; er [anf in

einen frf^weren ©cntaf, aU [ei er gefiorben.
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(er S^cxh\i wax üorgejci^rittcn. 2luf ber ^d)ätc aber

wat ci n\d)t ju fc^en, ba§ ber 6ommer geflol^en,

benn bort i-DUdf)ö !eln Laubbaum, ber gelb werben fonnte;

bie i^Iec^tcn auf ben flippen aber mürben immer üppiger

unb faftiger üon ber ^eucl)tig!eit. .rpeibefraut unb ^rä^en-

beere grünten aufö neue; 2ßocf)olber unb ^mergfiefern,

bic immergrünen Saume beö ^^^orbenö, würben burcft

ben Siegen aufgefri[rf)t unb öom ©taub gereinigt.

i^^ 2)ie t5i[rf)ß^ maren fortgejogen, nacbbem i^re yperbjls

athcit äu (Jnbe gegangen, ©tille joar mieber eingetreten;

ber Äauflaben gefc^Ioffen. 2)aö Xpol^gerippe ber Kapelle

Jüurbe immer narfter, ba bie 23retter ju ÄaffeeJ^oIj unb

2!.ifri)Ierarbcit fortge^olt rooren; nur nod^ bie ^fofien"

maren ju feigen, bie einer ©ruppe üon ©algen gticf)en.

©er ^Prebiger Iie§ fidf; nur nocf) feiten bliden. 8eit

er 5IbfoIutijl geioorben, l^atte er 9}?i§braucf; mit (Sj^inc^

mein getrieben, in bem ^ognaf entl^alten mar. (5r Tratte

bereite D^renfaufen unb yper^flopfen unb fcl^lief meiflenö.

STrel 23org mar eö narf) einmonatiger Slrbeit gelungen,

feine ©eete üon ber (£cf)u§munbe §u l^eikn, bie fie mä^renb

beö £iebeöfpietö er^atten^^atte. 93Jit Sobfatium unb

^erabgefe^ter 2)i6t ^atte er bie 23egierbe gcbampft.

2öenn aber bie 2;.raurigFeit ber SinfamFeit i^n ergriff,

fletite er eine Portion £uflgaö auö ^Immoniumnitrat ^er,

ta er fc^on lange gefunben ^atte, bag S3erüufcr)ung burci)

5IIfo^oI gemein ift unb größeren Xrübfinn, ja ©etbjlmorbs

manie im ©efotge f;at. ^^^^f^ 0<^tte baö munberbare

@ti(fort)bu( i^n aufgeheitert unb jum £acf)en gebracht;

aber iia'6 hanaU @rinfen ^atte a\k feine großen ©ebanfcn

unb Seftr^ungen in ein 9licl)tö aufget6ff, über baö er

Iacl()te. 5Benn er fia^ bann unten bei ben 6pöttern fa^,

bie über il^n gegrinfl Ratten, fo empfanb er tai S3ebürfniö,

jic^ über fic^ fetber emporzuheben; bann oermifte er

feinen Kummer unb feine @cf)merjen.

%ii er fid^ aber fo t^cllfiänbig ifctiert f)atte, ba§ bic
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iOJügb nur öufräumen unb fcaö (Jjfen l^ercintragen burftc,

njÄ^rcnb er in ber SSobcnfornnicr cin9cjd()to[fen roar,

begannen otle Erinnerungen an ben Sommer ju fpufen.

Sr erinnerte ficl^, ol^ne e^ ju njoHen, an jebeö einjige

©ort, baö gefallen mar.

3e§t erjd^ien i^m baö Sluftreten be^ ^p^ebigerö auf

ber flippe im 9lebel aU (it\x)at> ©epianteö. X)k SBorte, bie

biefer über feinen 5ßater unb feine eigenen ^et\)hlU

niffe gedufert; aufammen mit ^^täutein SJiariaö 5Iu§erung,

fie miffe, rcer er fei, faxten iel^t SBurjel, n)ucf)fen unb

mürben grD§. (5ö mu§tc ein @er;eimniö in feinem Scbcn

geben, baö alle fonnten, nur er nid()t.

58alb fal^ er in bem Sluftreten beö «prebigerö eine gc;

plante ©pionage, bie oon benen unterl^altcn mürbe,

bie il^n üerfolgen moHten.

3n ruhigeren <Stunben glaubte er nid^t baran. (5r

mugte ja fe^r mol^I, bo§ Serfolgungömai^n baö erfie

©pmptom ber @(f)mdcf)e iff, bie auf bie 3foiierung folgt.

Die ?Ü?enfcf)^eit mar ja eine grofe eteftrifd^e 58atterie

üon oielen (Elementen; baö Element, baö ifoliert mürbe,

yertor fofort feine Äraft. X)k mit Äupferbrol^t übers

fponnene S^oIIe mar ja la^m im felben Slugenbticf, in

bcm bie wcxdjc Gifenflangc herausgenommen mürbe.

Er mar auf bem ®ege, ta^m ju merben, feit feine Eifens

ftange fia^I^art gemorben mar.

3a, aber ^atte biefer !ran!^afte 5>erfo{gungöma^n, ber

üon forperlirfjcr ^ü)\vhd)c !ommt, nid^t eine ©egens

mirfung ausgeübt, ba er \a tatfdd()lirf) »erfotgt morben?

5RdmIid^ öon bem 51ugenblidf an, aU er ficf; in ber Sd^ute

aU eine Äraft offenbarte, einen Sirtbilbner, ber auö ber

gomilie auöbrecf)en unb mic bie fid^ bifferenjierenbe

^flanje firf) einen eigenen ^^lamen geben moHte, oieIIeidf)t

ben ?Ramen für eine neue gamilie. Er mar oerfotgt

morben, inflinftio ocrfolgt morben, burd^ bie Unters

georbneten oon unten unb burrf) bie 9)?ittelmi|igen oon

oben, ©ie fa§en im Eid;amt unb bcflimmten ben 2)?o|s
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^ab, nad) bem bie ©rope beurteilt iverben fotlte. (Jr

roar ge^a^t unb ge^oc!t morben, wie ber gelbe Stoffes

t>ogel oon ben fonarifc^en 3n[etn, ber firf> aui beni

23Quer oerflogett unb unter bie ^^'i^ö^ ^"^ SSatb gerät,

lüo [ein qHju pr6d)tigeö ^kib bie trüben 536gel reijt.

Stber bie Ölotur, beren Umgang er biöf^er gefuc^t l^attc,

rourbe ie^t tot für i^n, benn baö ^tT^ifc^^^Ö^i^^/ ^^^

9}?enfrf), fehlte. 2)a6 9}?eer, tat» er oere^rt unb baö er

alö baö einjig großartige <5tü(! ?Ratur in feinem bürftigen

Canbe mit bejjen geijiger Üetntidber ©ommerüillenlanb;

fd^aft aufgefudf)t, fing an, i^m eng üorjufommen, je mel^t

fein 3d^ [id^ auöbe^nte. 2)iefer btaue, terpentingrüne^

graue Sfling [rf)to§ i^n it>ie ein ©efängniö^of ein; bie eins

förmige fleine 5ianbfrf)aft üerurfad)te bie gteid^e ^ein,

meldte bie ©traf^elle l^aben folt: 5Kanget an ©nbrücfen.

t^ortreifen oon allem, baö fonnte er nidPyt, benn er fiedte

mit ben Sßurjetn in feiner jpeimaterbe, in feinen Heinen

(Sinbrücfen, feiner Didt unb fonnte nid^t mit ber ©urjel

ttcrfe^t werben. 2)aö voat bie >lrogif beö 9brbtdnberö,

bie fid^ in ber @er;nfud()t nad^ bem ©üben dußert.

@o begann er ju benfen unb ^u planen, rDiefein@rf)r£)e;

ben mit bem gefilanb ju üerbinbcn fei, benn eö roor

cigenttid^ ein 3nfetreid(>, wenn eö aud) tnxd) Sapptanb

mit bem kontinent jufammen^ing. '^nex^ follte ein

@ed^öf^unbenbti^5ug »on ©tocE^otm narf) ypelfingborg in

53erbinbung mit ber Sampffä^re über ben Örefunb bie

Jpauptfiabt oon Ddnemarf ^um 50Httetpunft beö 9florbenö

madf)en. (Jiöfreie ^6fen bei ©iure unb ^i)nä^ im 6tDds

l^olmer 3nfctmeer fottten in 5ßerbinbung mit ^iöbred^ern

^anbet unb ©d^iffa^rt baö ganje ^a^x über am ßeben

crl^alten. 2;er norbifd^e ®interfdf)Iaf follte baburrf) bes

frf)ränft werben, unb ber Ü^ationalfe^ler ber Unfietigfeit,

ben mon biefer \cä)t> 3}?onate langen Unterbred^ung aller

2^6tigfeit jufd^rieb, follte feine 9latur oeränbern. 2)er

ruffifd^e Jpanbel mit Snglanb follte über ©todf)olm unb

@6teborg geleitet; ber alte ^lan J^arl^ beö (Elften unb
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Äorlö hei '^vobiften, ^erjicnö unb 3nbicnö ipanbcl über

aHu^lanb unb @df>)rcben ju fügten, fottte ücrwirf(id()t

ircrbcn.

@c^iücbcn jolttc ein ^ouriftentonb iverben, in bag man
bie Sluöldnbet lodft. ©todf^otm motlte er in eine <Sees

fiabt umrcanbetn, inbem er bie beibcn Sluöflüffe beö

Wlhlav an ber 5(lorbbrüdfe unb ber @rf;teufe in ©tod*

l^olm frf>to§ unb ben <Sce burc^ baö ^analfpjlem öon ber

58ucl^t bei ©trengnäö burc^ ben (See ^oftoen bei >lrofa

inö 50?eer leitete. 2)aburc^ mürbe boö 6öIjrDaffer biß

inö 3nnerfle ber ^auptflobt bringen, bie otmof^^^ärifd^en

53erl^dltnif[e »rürben firf) 6nbern; unb mit i^nen bie

5Ken[d^en.

Qltö er firf) aber ber 3^it erinnerte, ba @rf)a^eben, alö

^uge^orig ^ur großen ollgemeinen clf>rij!Iid()en Äird^c,

in unmittelbarer ^erbinbung mit 3lom flanb unb baburcf)

ju (Europa gejd^tt reurbe, mollte er, roenn eö jirf) jeigte,

bo| bie Sletigion oon ber großen 5ßolfömaf[e nid;t oufges

geben n^erben fonnte, biefe imeber einführen. 2)iefen

©tauben unferer 5ßäter, ben abäufrf;»ü6ren n^ir' burrf)

geuer unb (Scfjroert gejtrungen njorben; bejfen SJZdrtprer

^anö ?8raöf, DIauö unb 3o^anneö SJJagnuö, ^\U 2)acfe,

>lure Sfonffon bie @efrf)id()te fo fc^dnbtic^ be[d;mu|t

^atte.

25er Äat^olijiömuö, tai romi jcf)e Srbe, ber erfic

Sbeenträger beö Surcpdertumö, r;atte bereite [einen

(Siege^jug burrf) Europa gehalten. 23iömard wqx im

Mturfampf unterlegen, narf; ^anoffa gegangen unb

^atte ben ^apj? jum §riebenörirf)ter gett)dr;tt, nacl^bem

er angefangen, an @rf)iebögerirf)te o^ne <5ta^Ifanonen

ju glauben. 2)önemarf f;otte fatf;oli|c^e ^atl^ebralen

gebaut, unb baö junge Dänemar! Oatte ber 6arf;e bereite

feine geber getie^en. 2)ie ©ermanifierung beö 5Rorbend,

tt>ic O^orbbeutfc^Ianbö, irar nur ein SlüdEfatl in bie 93ar»

barei nacl^ ben .^unnenfcf>tarf)ten üon 1870. 2)eren folgen

njaren: 23erfotgung beö ßatein unb S^o^ auf baö gran563
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jifc^, ^iiuöröbung hex frünj6jifdf)cn ßitctötur, norbi

bcut[cf)c ^amitienpolitif, lutl^crijd^e Snquifition mit

Äc^crgefdngnlffcn, ottgcmcineö <5infen bcr ^ntetltgcnä.

2)aö ßut^ettum, boö tt»ar bcr geinb ! 2^cutonenfuItur,

58ürgertctigion in \ä)\vat^cn jQofcrt, @eftiercvbefrf>r6nft;

^cit, ^ortifutariömuö/ SlbfdBticfung, Ginfperrung, gei^

jtigcr >lob!

S^lein, Europa fotltc miebcr cinö mcrbcn. 2jcr 5[öeg bcß

QSolfeö ging über Sftom, bcr 2Beg bcr ^ntetligenj über

5pariö.

2)cr fc^mcbijd^c 23üuer joUte firf) micber aU ffielt?

bürgcr füf)Ien unb ouö [einer ©teltung aU untere klaffe

r^erauötretcn; ben ©d^immer üon ©d^on^eitöfultur micbcr

befommcn, ben bie ^ird^c frül^er in fSilbcrn unb X6nen

bot; fein ©otteöbienfl foltte ein red^teö Soblieb in ber

3fl6merfprod^e werben, baö Siebter unb n\d)t ©efang;;

bud^öerfaffer bid^ten. ©QOon [ottte er nur gerabe baö

begreifen, roaö feine l^6rf)flcn 53orflenungen üon bem

mccEte, wai er norf) md)t ju foffen üermodfjte. 6einc

Jijioc^meffe f
ollte oon n3irflid^en ^rieffern üerrirf)tet iüerben,

bie i^r ßeben ber Sftetigion unb @eelforge n^ibmctcn,

nid^t 2onbmirt[cf)Qft, 9}?eierei, ^artcnfpiet unb 93ureaus

orbeit betrieben. 2)onn ^dttc bie grou beö 23ouern einen

©eetforger, bem fie in ber 23eidf;te il^re ©orgen anoers

trauen fann, ftatt in bie Äüd^e bcr ^afloröfrau ^u laufen

unb mit hm 5D25gben barüber ^u flat[d(>en.

ffiurbe baö Satein njieber eingeführt, fo !onntc jebe

Doftororbeit beö fc^icebifd^en ©tubenten oon ben @es

lehrten Suropaö gelefen werben; jeber fc^roebifdf^e

gorfc^er fonnte fic^ aU SKitglicb ber großen aKgemeinen

5ßereinigung ber ©eifler füllen, bie unter bem ^ontififot

in ^oriö fielet.

2)iefe unb anbere ©ebanfen brad^te er ju Rapier unb

legte fie in bie >lifc()fd^ublabe, benn er l^atte nxc()t eine

«^itijige Leitung jur 5ßcrfügung, bie fie gebrückt l^ätte;

am atlernjenigflen bie bcr Patrioten, bie mui O^cib
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feine Suj! Ratten, 53or[c^t(ige jur Hebung tei 53atertonbcö

ju l^6rcn«.

(Sr ^atte ie|t 5(ntmort auf fein SHunbfc^rciben erj^atten

unb bie 23obenfammet mit 9)ZoterioIju feiner europäijd^jen

St^nograpi^ie ongefültt.

3e^t aber ^otte ber (Stoff fein 3ntereffe öertoren;

«Seine ©eete nax ernfitirf) erfranft; er wogte nidf)t einmal

auö^ugc^en. Der 51nblid eineö ?0?enfc^en erregte einen

fold^en dhl bei i^m, ha^ er umfel^rte, wenn er einen fal^.

^ugteid) ober \vüd)t> bog $8ebiirfniö, feine ©timme ju

^6ren unb burc^ bie 58er{i^rung mit einem anberen

3)2enf(jf)cn fein überprobujiercnbeö ©ef^irn ju enttaben;

feine SBirfung ouf ein onbereö £)afein ju fügten unb einen

53er!el^r ju ^ahcn.

(5r ^ottc einen 5lugenblid baron gebadet, fid^ einen

.^unb anjufc^offen. SIber bie 5lblcger feiner 6eete,

feiner ©efu^te in einen Xierforper ocrpflonjen, boö l^ie§

Xrouben ouf X)ifieln pfropfen. 53on ber ^pmpatl^ie ber

fc^mu|igcn, fc^moro^enben Xiere r;otte er firf) nie an;

fuF;ren laffen.

Sinen einzigen 59?onn ouf ber ©d^äre gob es, ju bem
er \iä) etmoö ^ingejogen füllte; boö n^or ber üer^eirotete

Zollbeamte 93efimon, beffen grou in ^roeimänners

fc^oft lebte, o^ne bo^ ber 9)?ann eö n?u§te. (ix l^otte ein

c^rlid^eö 3(uöfe^en unb einen \vaä)en 53erflanb. 9}?it

i^m fnüpfte 2lret 23org ben 53erFel^r roieber an, inbem er

ir;m eine ßoc^öleine mit Xpofen \d)cntte. (5r l^otte il^m

nämtid^ bei S3eginn beö ©ommerö 93üd^er geliehen unb

i^n nodf) 53orfd)rift fd()reiben gelef^rt. <5eit ober boö

'öifcl()en angefangen unb bie ©cefol^rt lebhaft getrorben,

l^atten fid^ i^re SSege getrennt.

Um ben 9}Zonn ober mirftid) boju ju bringen, ba§ er

bie fiod^öleine legte, fogte i^m 23org nid^t, ba§ eö fid^ um
Sad^ö l^onble, bcnn ber fonferöotioe gifrf)er ^6tte fid^

niemolö mit einer nod^ feiner 3)?einung finnlofen unb

unnü^cn *Irbctt befaßt. (Jr crl^iett i^n oielmel^r in bem
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©lauben, cö ^anblc fidf> um einen neuen einbringenben

Dotfc^fong, bei bem mon bie aikvQxb^tcn ^\\(f)e be»

fommen fonne.

2IId 5trel S3org je^t nad^ einer einmonotigen Sfolie»

rung mit 53ejiman auf bie <See l^inouöruberte unb [eine

«Stimme irieber l^6rte, merfte er, bo§ fie öuö 50?ongel

an ©ebraud^ bie Ätongforbe geänbert unb bünner ge;

»rorben mar: er glaubte einen gremben jprerf)en ju froren.

9lun beraujc^te er \\d} mit ©pred^en. ©ein ©e^irn,

bafi nur burd^ .^anb unb geber nad^ au§en georbeitet

unb ^jrobu^iert ^atte, brarf) burd^ bie ©d^teufen beö

Äe^I?opfeö ^inburrf); otle feine ©ebanfen fir6mtcn mi
wie in einem ©afferfalt, erzeugten neue auf bem ®ege.

%U et fo üor einem menfdf)tid^en Dl^r ah Slefonanj*

boben l^attc fpred^en bürfen, ol^ne unterbrod^en ju n^erben,

D^ne eine grage ju l^6ren, fam eö il^m »or, aU \)ahe er

einen üerfidnbniöocllen $ül)but t>or jidf) gehabt. 9lad^

i^rer erfien 2Iuöfal^rt iüar er überzeugt baüon, ba§

5ßeflman ber intettigentefie 53?enfd; fei, ben er feit

langer 3^it getroffen.

^ä)t Za^e blieb er bei biefem 53er!e^r. (5r erjäl^tte

auf i^ren Sluöflügen öon atlen ©e^eimniffen ber 9latur;

erfldrte me ber 9}?Dnb auf bie ©afferftdd^e n^irJe; n?arnte

ocr bem ©tauben, ba^ aÜeö, tt?oö baö 5Iuge fielet, fo ift,

wie eß »auöfie^t«. (JrjS^Ite, ba§ ber ?0?onb ^um 58eifpiel

birnenfirmig ift, obrco^I er n?ie eine ^ugel außfie^t; unb

man ^ahc and) feine ©ejui^eit, ba^ bie ßrbe !ugelf6rmig

fei . .

.

53eflman machte eine ©rimaffe unb iDagte jum

erfienmat, ctiraö cinäUiuenben.

»3a, aber hai fle^t jebenfaüö in meinem Sllmanad;.«

23org l^6rte, ha^ er ju rpeit gegangen war unb ums

fe^ren muffe; aber eä iüar ju fpät. Sr fonnte bem ^u*

l^6rer nid(>t bie neueren gorfc^ungen barfl^Iten, nad^ benen

bie gorm ber Srbe ein breiad^figeö SUipfoib bitbet; baju

rcaren 93orfenntmffe erforbertidf), bie 53efiman nid^t l^atte.
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Dcö^atb ging er auf einen onbern ©egenflanb über.

<Bpxad) üon Suftjpiegelungen unb tot babei bie §tQgc,

ob fie ben <Sd^n?ert^oIm be[ucf)t ober gefef^cn l^dtten, »rie

er, ber gifcl^meifler, bort gel^aufl ^obe.

»ffiir l^aben mo^I ge[er;en, ba^ bort jemanb gel^oujl

^at, ober feiner ge^t bort me^r an fianb, unb ^e^jug

luic 6cf;afmeibe jinb bort aufgegeben«, antwortete

vöeftman, burdFjauö glaubiDÜrbig.

^lad) biefem Sefenntniö jog fic6 23org lüicber ^urücf.

Sr niar hc\d)hmt barüber, bie Seute einer [olc^en optis

fcf)en »Idufc^ung geworben ju fein, bog fein ^u^bxex

t>erfte^e, \vat> er gefagt. (Jr ^atte gegen eine dTlanct ge;

fprod^en unb [ein (Jcbo für bie ©timnie eineö onbern

gel^altcn.
^

Sld^t >£age fpdter^errfct)te gro§e 2{ufregung ouf ber

6c^5re, benn SJeflinan ^atte einen 2Qd)i oon fed^öunbs

jmonjig ^pfunb gefangen.

T)a 93e|lman firf) für ben Srfinber biefer ^^ifc^erei

bielt, flanb batb eine SRotij in ber ^^itung: Sine neue

Grmerböquelle für baö <StO(if;o(mer 3nfetmeer fei ge*

funben, feit ber ©tromting abnef;me. Der glücflic^e

gifc^er (Itid) 5ßefiman oon ber ^o\hva<i)e \)ahe baburd^

2lcf)tung unb Sanfbarfeit feiner 9)?itbürger üerbient . .

.

Äurj barauf erfrf)ien in einem 2Öocf)enbIatt furo ?öotf

ein ©cf;md^artifet über gifcf)meifter, bie nicl)tö begreifen,

aber glauben atleö lehren ju fönnen . »

.

^Darauf folgte halb ein @rf)reiben ber lanbirirtfc^aft*

Uelzen Slfabemie, tai ben gifd^meifter 33org erfucbte,

über ben ^ifcl^ereibetrieb »otlfldnbigere SScricbtc ju

liefern; befonberö ober über ben ßacf)öfang.

5öorg antwortete nur mit einem Sntlaffungögefud^.
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'tp^^nc jcbe ineiterc ^ebeutung für bie ^eüolferung

^*^unb Df;nc bie tk'mc ©tüfee, xveid)c feine bie^erige

amttid^e Stellung if;m gegeben, mu§te SliccI 23org balb

erfahren, jcie bie SBilbcn einen yollftanbigen ^ßertrei^

bungöfrieg gegen i^-^n begönnen, nQcf)bem jie gebort,

PCX fei oerabfc^iebet«.

2)en Ölnfong mochten fic mit, bap fie unter beni

^13orn)anb, eö fei fein ^Iq| an ber fianbungöbriicfe, fein

S3oot loflcn, baö aufö Conb getrieben rcurbe unb ^ers

fc^eüte.

S3eim n6d)flen 0iegen»rettcr merfte er, bö§ e^ in bie

33obenfammer ^ineinregnete. 'Uli er fic^ bei Oman
barüber besagte, begann eö ouc^ in bie onbem ^immer
3u regnen, o^ne bol er bae ge^kn eineö SDa^jiegele

entbedfen fonnte.

,^urj borouf luurbe eineö 9loc^t6 in feinem Heller

eingebrochen. X^ic 2!dter folltcn Sfll(inber getuefcn

fein.

T)ie 2tbfic^t, i^n fortzutreiben, rcar ganj beuttic^.

3e|t ober macf)te eö i^m ßuft ju trogen. X^a^ gefc^a^ nur

fcaburc^, ba§ er ficft nicf>t mel^r bcfd)irerte, fonbcrn altce

ertrug.

T)a er aber je|t n)irflicf) oon gcinben umgeben unb im

Srnfl auö ber ©efetlfc^aft ouögctreten irar, fani bie ^urdbt

bcö ©eÄc^tcten mit boppeltcr ©d^nelligfeit über ibn.

(5r fc^lief narf)tö fc^Iec^t, tro^bem er terfud^t ^atte,

feine 5lrdume baburrf) ju regeln, bQ§ er fic^ ftorfe @ug-

geftionen gab, e^e er cinfcbtief. ®enn er aber ern)ad)te,

^attc er geträumt, er fei eine loögeriffene ©lodenboje, bie

trieb unb trieb, um einen ©tranb ju fuc^en, auf ben fie

geworfen merben f6nne. Unb im ©d^Iaf ^atte er ficb

unbeiüu^t gegen baö 23ettbrett gctel^nt, um S3erü^rung

mit einem ©egenflanb ju füllen, wenn eö ouc^ ein

toter roar.

?Dian0mal triumte er, er f^roebe in ber Cuft unb
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fonne »ueber f^inauf nod^ hinunter fomnicn. SHö et

jc^ticpd^ nad) einem Df^nmoc^töonfon erjüoc^te, r;ottc

et baö Riffen, auf baö et feinen Äopf gelegt, mit ben

ypSnben umfö§t.

X>it (Jtinnetung an feine üetflotbene SÖJuttet begann

je^t aufjutaud^cn. Sr cta^ac^te oft, na(^bein et gettdumt,

et liege lüie ein ^inb an ifjtet 58tufl. Die <2eele njat

fceutlirf; im Sftiicfgang begtiffen. J)ic S'tinnetung on bie

^nitex, ben Utfptung, t^ai ©tieb jtcifd^en unbetüuftem

unb bemühtem Men^ bie 3^t6ftetin, bie ^ütbittetin, ftieg

auf. Äinb^eitögebanfen an ein ©iebetfe^en in einem

anbetn Seben tauchten auf. ©eine ctjlen <5ctbfimotbs

pldne 5u§ettcn fi^ in einet unbe3anngticf)en ©e^nfud^t,

bie ?9iuttet, itgenbiuo in einet anbetn 3BeIt, an bie et

nid^t gtoubtc, miebetjufinben.

^lUe Sßiffenfd()aft irat l)\\\\ot gegen einen untets

ge^enben ©eifl, hex aileö Snteteffe am ßeben t)etIoten

^atte. 2)aö ©e^itn ^otte gefämpft, biö eö mübe geivotben.

J^ie ^^antafic atbeitete o^nc Slegulotot.

9lod^ wax et an^xccf)t, aH \\ä) 5öei^nad^ten nof^^ette,

ahex et a§ menig unb na^m jut ^ad)t nut ^It^et. 2^aö

ganje ßeben efette il^n, unb et t6rf)ettc jc|t ühtx [ein

ftü^cted ©tteben. 2)aö 9legemüafjet l^atte feine 23iic^cr

unb ^apiete üetbotben; bie 3fppatate {jatten ©tunfpan

unb 9lofi ongefe|t.

Die ©otgc füt feine eigene ^etfon irat matt gc^

tvotben: bet S3att l^atte fic^ auögemad;fen, baö y?aat

ivutbe nic^t mel^t gefammt; et fd^eute boö SBaffct.

Die ®Äfc^c ^atte et lange nid)t jum SBafc^en gegeben;

ben 93li(f füt @c^mu| ^atte et »ettotcn. 5(n ben ^leibetn

fehlten Än6pfe, bet 3^oc! a^or ootne immet fledig, be?

goffen; bie ^anb, bie 3)Jeffet unb &aU\ fü^u'te, ge»

f^otd^te bem ^Bitten nid)t me^t.

SBenn et einmal ausging, blieben bie Äinbet fielen

unb gtinflen übet i^n, l)atten Spottnamen füt i^n.

(Jine^ 9?iotgeng wax iricber bet ^inbetfcBn^otm um
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i^n. ©ie jerrten i^n am 9locf. ^U er ficf) umbre^te,

tüurbc ein ©tcin geiuorfcn, ber i^n [o ^cftig am Äinn

traf, ba§ 23(ut fto§. ©a htad) er in ordnen auö unb bat,

fie fotlten nid;t bofe auf i^n [ein.

f>T)od), bu folljl braufge^en, bu t>errudfter 31eufel,«

rief ein sraolfjä^riger 3imgc. »©onfi friegcn n.nr bid^

in Armenpflege.«

X)ann irarfen fie alle mit ©teinen. ^a ober fam

Omonö SJJagb ^erauö unb )>adtc ben jungen bei ben

paaren. 5(lö fie ifjn gesüc^tigt ^^atte, trat fie an ben Übers

faUenen f;eran unb ipifd^te i^m mit il)rer ©d^urjc baö

S3Iut ou« bcm ©efic^t.

»5Irmeö ^errd^en!« fagte fie.

Da tel^nte er ben ^opf an i^ren öoUen Söufen unb

fagte:

»3«^ mod^te bei bir fc^tafen.«

»5(ci^ fd^dm bid^ !« fuf;r i^n baö SHibd^en an unb jlie^

i^n üon fid^. »2Bie ro^ bu bentfl! ^fui!«

Sinige »tage fpäter fam eineö 3lbenbg 5ßefimanö SOJagb

angelaufen unb bat ben jperrn 2)oftor, ^inaufjufommen

unb nad^ ber grau ju fe^en, bie im Sterben tiege.'^

Der Qtuftrag fam 33org etwaö unerwartet,, aber mit

ber ^Iarfirf)tigteit, bie in ben tid()ten 5(ugenbtiden feine

tonfl^eit begleitete, fo^ er ein, ba§ ^ier ein ?Ü?orb oortag;

ba§ man feinen 5Ramen unb Zxtei benu^en rroüte, um
eine gerirf;tödrättid^e 23efirf)tigung ju üermeiben. Die

@ad^e njar i^m gteicf)giiltig, rüttelte i^n aber für eine

2Beite auf. So »rar ct'n^ai gefcl)e^en, ha^ Ungeirol^ntirfje

^atte einen lange iuermi§ten SinbrudE gemacht.

Sr ging atfo nad) ber ^otIf;ütte binauf unb nnirbe oon

ben beiben 23rübern mit einer j)6flirf>fe{t empfangen,

bie i^m duperft oerbdd^tig öorfam. 2(ber er fagte nii^tö,

frogte nad^ nicf;tö, benn er wollte bem 9}?ann tüt> bunflc

©efenntniö baburcb abjmingcn, ba§ er ibn netigte, ^m
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ctfl ju fprcc^en; überzeugt, t»Q§ er fic^ beim crflen ©ort
»erröten roerbe.

23ei einem Xatgtic^t fü§ baö ^inb unb a§ ein ©afranös

br6tcl^en, baö nid(>t jum 6pQ§ ^eroorge^olt roor. Sr

l^atte feine bejien Kleiber an, n)a^r[d()einlid(), bamit ci

\\ä) feierticl^ fül^ien unb ein gesn^ungeneö SSenel^men

beobod^ten foHe.

5Racf)bem 23org [\ä) im ^itnmer umgefe^en unb bemerft

^Qtte, ba§ ber Sruber Sßefimon fortgefc^tid()en raor,

trat er an ha^ Sett l^eron, in bem bie grau lag.

Sr \a^ fofort, ba§ [ie tot iuar. 2In i^ren jufammens

gefniffenen @efic^tömuö!etn fab er, ba§ i)\ex eine ©en^alt;

tat begangen war. 2)a er §ugtei(^ merfte, ba§ i^r ^aar

forgfdltig über ben ©c^eitel gefömmt n^ar, begriff er fo*

fort, ba| bie alte, gute 2(rt mit bem klaget angeroanbt njor.

5lber er n^otlte ben 9}?ann juerft jum @pred()en bringen,

unb mit l^alb geöffneten Sippen unb fpred()enben Slugen,

aU ttJoHe er etraaö frogen, n^anbte er ficl^ an SSejimon.

Der Iie| jid) aud^ [ofort anführen unb jagte, inbem er

[\d) barauf oertie§, ba^ er einem Srren gegenüber feine

befonberc ßifl an^un^enben braud^e:

»©ie fonnen ja befd^einigen, ^err 2)oftor, ba§ eö mit

il^r auö ijl; bann !6nnen tüir fie QUid) begraben; benn

fe^en @ie, mir armen Seute l^aben nid^t bie SKittel,

einen Slrjt ^erauöfommen ju lajfen.«

5)?e^r braudf)te 23org nid^t, um f)a\he @en)i§^eit ju

baben. ©tatt ju antroorten, manbte er [id^ an ben 5Kann,

ber oottpnbig beruhigt mar, nad^bem er fein Slnliegen

oorgebradf)t, unb fragte fh'iffernb:

»2Bo ifl ber ipammer?«

^uerfl flog ber 5Kann ^mei ©d^ritte jurüd, qU motte

er feinen ©egner ermürgen. 23org aber entiraffnete i^n

burc^ einen ^tid^ auf baö 5}?äbcf;en. X)a btieb SSeflman

jitternb fiel^en.

»Sr meif nicf)t, mo ber y;)ammer ifi; aber id^ mei§,

mo ber ?Raget fi|t«, fuf;r 93org mit einer unerfct;üttertidben
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SHu^c fort. »Überzüge Q:\ci, bic md)U 9leueö crfinbcn

f6nnen, fßnbcrn wie ^inbcr fic^ immer ouf berfctbcn

©teile ocrflecEcn, wenn fie i^evjicdfen [pieten. ^ä) hin

überzeugt, ba^ biefeä Obgetn beö ©ef;irnö im 3}?ittetQtter

oon einem Sbelmonn ober einem ^riejler erfunben unb

]ie|t erf! jur unteren klaffe l^crobgefunfen ijl, njöl^renb

eö aU eine ^robe öon ber ®ci^tauf;eit bcö 53otfeö oiiöge*

graben mirb. SIHeö fommt oon oben f^erunter: 2aä)^,

5frfenif, SRaget, 2infc^ie§en, S^eootution, 53oItöfrei^eit/

SBo^tflanb, 5ßolföIieber, SRunbart, 58auernpraftif, ant^ro=

pologifd^e ^Ohijeen. 5Iber erfl aU 2)iebjla^t, benn il^r,

^obet, jlel^tt lieber aU ba§ i^r ein ©efcbcnf ne^mt, meil

i^r 5U fteinticl^) [cib, um banfe ju [agen. X^arum bringt i^r

eure 2Bo^It6ter inö ^vren^auö unb eure Sbelleute oufö

23tutgerüfl. 23ring mic^ ie|t inö S^tenfjöuö, bann fommji

bu nicf;t inö ©efdngniö!«

^U er in feine S^ütte tarn, erinnerte er ficf>, bo§ bie

ßuft, feine ?D?einung ouöfpred^en ju fonnen, il^n ju einer

Unioorfid(>tigfeit üerieitet ^attc. (Ir fanntc ja bie 5Ratur

ber ßeute unb nju^te, ba§ bie 6etbfiüerteibigung gegen

einen gefd^rlicf;en ^eugen ben 9J?6rber üerantaffen

fonnte, biefen jum @cl(>»t)eigen ju bringen. Qv fd^iief

beö^atb nacf^tö mit bem SKeoober im 95ett unb ^atte

böfe »Irdume, bie il^n wcdUn.

2lm fotgenben 2^ag l^iett er fic^ eingefd)toffen unb faf;,

ba§ n)ei§e fiafen öor ben t5en^ern ber ^oi'^^i'tte l^ingen.

2fm britten ^lag nmrbe bie ßeicbe l^erauögetragen unb

in ein 23oot gebraut.

?(m öierten ZaQ tarnen bie 9)?6nner mieber.

(Seitbem fc^Iief 23org nic^t mel^r, unb bie ©d^Ioftofigfeit

oollenbete baö 5erji6rungön)erf. 2)ie gurd^t, rcal^nfinnig

ju njerben unb inö ^rren^auö ju fommen, jufammen mit

ber SIngfi, jeben 2(ugenblidf meuc^Iingö ermorbet ju

trcrben, bejldrfte il^n in bem (5ntfd;Iuf, freimütig ouö

bem ßeben in ge^en.
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3e^t, bü ber Xot [icl^ näherte unb tai (5nbc cincö

ficbenö, einer gomilie in biejer Sinfomfeit beoorflonb,

trat ber (^e\d)Ud)Utmh auf unb ^u^erte \\(i) in bem
53erlQngen, ein ^inb ju be[i|en.

2tber ben ganjen alltigtid^en ©eg 511 ge^en, \\cf) ein

5Beib ju [ud(>en, fid) burd^ gamilie on bie Srbe unb an

bie ©efellfd^oft ju binben, rvax i^m mel^r jun^iber aU
je. 3n feinem fdP;waci^en, jerriffenen ^ufionb erfonn er

fic^ einen Slic^traeg, ber i^ni bie 53üterfreube, toenn audf»

nur für einige ©tunben, f^en!en follte.

2Iuf Umwegen, gegen bie fidf> fein geingefüf;! oor

einigen 3}?onoten nocl^ emp&rt l^atte, oerfc^offte er ficb

nod^ einigem SÖorten einen 2Renfcf)enfomen, nad^bem

er unterm 9}?ifroffop eine (^ouoeufe !onflruiert, bie bei

fec^öunbbrei^ig biö einunböier^ig ©rab ®drme er^altei.

jüerben fonnte. %H bie 23efrurf>tung flottgefunben ^atte,

fo^ er bie mdnntid^en ^eime um boö unben?egti^e

SBeibd^en f(jf;irärmen; er bilbete fic^ ein, eß erroten ju

feigen. Unb nun brdngten, fliegen, peitfd^ten fie ficf> in

bem ^ampf, ben eintrieb ju einer gamitie ju geben,

feine Einlagen fortjupflanjen, feinen leb^often erjeugniß-

reid^en ©eifi einer fröftigen n^ilben Unterlage aufzu-

pfropfen, 5Iber nirf;t bie gr6bflen, bie mit großen bummeu
^&pfen unb birfen ©d^wdnjen, waren eö, fonbern bie

teb^afteften, gefd^meibigfien, feurigfien, bie juerfl bie

3Rembran burd(>brangen, um in ben ^ern ju bringen.

X>k ©d^raube ber ©pirituölampe unterm 2)aumen unb

baö eine Sluge aufö X^ermometer gcrid^tet, betrarf)tetc

er einige ©tunben biefeö entfd^leierte ©e^eimnid ber

Siebe, ©a^, wie bie '^eUe \iä) anfing ju fpatten, wie bie

5lrbeitöteilung jwifd^en ben oerfd^iebenen Keimblättern

ftattfanb. 9}?it Unruhe wartete er ah^ wie bie oorberc

50?Qrfr6l^re ju ber 23Iafe anfd^wotl, bie ba6 ©e^irn bilben

foUtc; träumte, biefen @i^ beöDenfenö fic^ f^6n wMben

ju fe^en. ßmpfanb eine 6eFunbe lang ©tolj über biefe

feine ©dbopfung, bie baö Problem bcö .^omunfuluö
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16fle. T)a aber brachte eine 93e»uegun0 fcev Äampen^

[c^raube boö ^iirei^ äum gerinnen unb ten ^unfen be€
' Seben^ jum ertofc^en.

(Jr f;atte vud^renb biefer 5(ugenblirfe taö Seben tiefet

jroeiten SSefenö fo intenjio gelebt, bQ| eö i^ni ie|t, ate

er ben mottennjei^en runben %kd auf bem ©laö fa^,

oorfam, alö geroa^re er ein im Zoh gebrocbeneö 2(uge.

53on feinem franfen ©emüt oergro^ert, mud^ö ber

©rf;merj ju einer 2^rauer, ber Xraiier um fein toteö ^inb.

Daö SSanb ^niifd^en biefem £ebcn unb bem fommenben

roor 5erriffen, unb er ^atte nicbt me^r bie v^rdfte, t>on

neuem ju beginnen.

%\i er jur 23efinnung enracf;te, fül^lte er, »r-ic eine

flarfc unb marme ^anb feine rechte ^onb umfaßt ^ielt.

Sr erinnerte fic^, geträumt ju l^aben, er fei ein gefd()eiterte^

gol^rjeug, baö auf ben 2Bogen jn)if(f>en ßuft unb ffiaffer

fjin unb ^er geworfen röerbe, biö er fcf)lie§ticl^ ben SRurf

ber 2(nterfette fpürte unb eine JKu^e empfanb, atö fei

bic 5ßcrbinbung mit ber feflen C^rbe rriebcr gefnüpft.

Df;ne aufjufe^en brückte er bie fcfle i^anb, um bic

23eru^rung mit einem tebenben SBefcn ju fpüren. Sr

bilbete fic^ ein, er merfe, wie ^raft auf il^n übergef;e, qU

fic^ ber \d)tvhd)cxe ^^eröenftrom an ben Prferen fc^^to^.

»®ie ifl 3^nen?« I^6rte er bie Stimme beö ^rebigerö

über feinem Äopf.

»SBenn bu ein SBeib jrdrft, luürbe \ä) wichet leben,

benn baö ®eib ifl beö SJJanneä ©urjet in ber (Jrbc«,

ontmortete ber Traufe, jum crflcnmal feinen alten

©d^utfameraben bujenb,

»greife bein ©ludf, ba§ bu bie faule SBurjel verloren

^afl!«

»D^ne Söurjel fonnen irir nicl^t mad^fen unb Müllen !«

»SIber mit einem foId()en 2Beib, S3org!«

' »Sinem fold^en? 5Kei§t bu, tva fie n^ar? ^ä) ^obe

ci nie erfahren.«

»X)ann brauc^fl bu nur ju triffen, ba§ fie eine fotdBe

277



\v>at, mit ber jicf; ein 5)?Qnn nicht t>erl^eiratct. Doch ijl

fie jc^t tt)icber üeviobt . . .«

mit i^ml«

)>9}?it i^>m ! (Jö flanb üorgeftetn im ^^tott.« .

5]ac^ einem Slugcnbtirf beö 6c^n)eigenö »nodte bcr

^rebiger \\ä) ergeben unb gelten, ober ber ^ronfc l^iett

i^n jurudf.

»(Jtää^r mir ein 9)Mrc6en«, fogtc er mit cinev finb;

liefen flel^cnben ©timme.

»Sin ^^vä)enU
o3ö/ ein '^ävä)cr\\ SJom 2)dumtin9 jum 93cifpiet.

3^u eö/ bo \d) bid^ bitte!« ^1 l"

X)cv ^pvebiger fe^te fid^ jüicber. SHö er fo^, ba§ ee

bem ^ranfen üot(ev Cvnfifmör, tot er i^m ben ffiiUcn

unb erj6^tte.

S3org l^orte mit großer 2tufmcr![omfeit ju. 2IIö ber

^rebiger ober, [einer ©eirc^n^eit getreu, eine moralifcbe

i^e^re jie^en moltte, unterbrarf) il^n ber ^ronfe unb bat

ifjin, fid^ an ben Zext su F;alten.

»So tut gut/ atte Wlhxä)en ju l^6ren ! So ifl rüic quö-

vu^en; in bie bcflen Erinnerungen on bie ^cxt ocrfinfen

ju fonncn, aU man ein fleineö Xier rcar unb boö Unnule,

baö Unvernünftige, baö ©inntofe liebte. 93ete mir je^t

baö ?8aterunfer ücr!«

»Du gtaubj! ja nid)t onö 93aterunfer!«

»•iJlein, nicf)t mel^r aU an bie 9}J(irdben! 5Iber eö tut

cbenfogut. 3Benn ber Xoh jid) nil^ert unb man aneber

jurudtge^t, liebt man baö 3IIte unb mirb fon[erüatii\

)&cte baö 93aterunjer ! Du fotlfl meine 5?intertajjenfd^aft

unb beinen ©d^utb[df;ein jurüdE l^aben, rt)cnn bu beteft.«

Der ^prebiger jogerte einen Shigenblicf. Dann begann

er ju beten.

Der Äranfe ^orte juerft jtitl ju; bann folgten feine

ßippen ben Sauten unb fpradf;en jie frf)tie§ti^ beuttirf)

mit bem Xonfatl eineö ^etenbcn auö.

5(tö fie auf^6rten, fagte ber ^rebiger:
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*Sö ijl gut ju beten, gkube icf)!«

»So ifl tDie 9}?ebiäin. T>\e 5Sorte, bte otten, wedcn

Erinnerungen unb geben Gräfte, bicfelben drifte, bte

fie frül^er bcm ^ä)\o\cr\ gaben, ber ©ott ou^er fid^

fuc^te. SBei^t bu, n?aö@ott ifi? Soö ifl ber fefle «punft,

ben 5trci^imebeö \id) munfc^te, yon bem auö er bie (Erbe

^dtte ^eben fonnen. 2)aö ijl ber SJcognet, ben mon in

ber Erbe annimmt, o^ne ben bie 23emegung ber 5!}?agnet;

nabet unerndrlid^ fein würbe. 2)aö if! ber ^tf;er, ber ers

funben werben mu|, bamit ber leere Staum gefüllt werben

fann. 2)aö ijl baö Wloldul, o^me baö bie c]^emif(^en

©efe^e ein $ffiunber wären, ©ib mir nocf) mel^r ^ppo;

tiefen, üor allem ben feflcn ^unft au^er mir, benn id^

bin ganj toö.«

»ffiinjl bu, ba§ ic^ oon Sefuö fpred^e?« fragte ber

^rebiger, ber glaubte, ber Äranfe p^antajiere im

lieber.

»5Rein, nid)t oon 3efuö! Saö ifl weber ein ^OMrd^en

nod^ eine ^ppotl^efe. 2)aö ifl eine Srfinbung radBs

gieriger ©flauen unb bofer grauen; baö ifi ber ©ott ber

2Bei(^tiere im ©egen[a| jum ©ott ber 5BirbeItiere . .

.

5lber wortc, xd) bin ja 2BeicI)tier. 53on 3efuö fpredf;en

!

2Bte er mit ^bUncxn unb lofen grauen umging, wie id;

l^obe tun muffen ; wie bie geifiig Firmen ben ^immet be=

fi^en werben, weil fie nic^t auf ber Erbe f;errfc]^en;

wie er ^panbwerfer lehrte, mü^ig ju ge^en, unb 23ettler,

gautenjer, oerlorene @6f;ne, bie nic^tö befi^en, in

@ütergemeinfcf)aft ju leben mit ben 2Irbeitenben, bie

etwaö befi^en.«

»^l^ein, bu ßäfierer, ic^ bin nid^t bein Olarr!« unters

hxad) i^n ber ^rebiger unb er^ob fid^ im (Jrnft.

»©e^ nid^t, ge^ nid^t!« rief ber ^ranfe. »ga| meine

<^anb unb Ia§ micf) beine ©timme f;6ren. ©prid^ mir,

wooon bu willfl! ßieö auö bem 2lImanodf> ober ber 23ibel;

ci ifl mir einerlei. T>cv Hon-or vacui, bie gurc^^t t>or

bem leeren ^luhti mu§ weg !«
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»©ie^fl bu jc^t, bol bu bcn Xob fürct)tefl, bu!«

»@eiüi| tue irf) t>ai^ me allei ficbenbigc, boö o^nc

bic gurd^t »orm Xobc nie gelebt ^dttc! 2(ber boö

@erid;t, [ie^fl bu, boö fürchte ic^ nicf)t. ©aö ffierf

richtet ben SO^eifler, unb irf> ^ahc nii^ nid^t fetber ge«

fd^offen !«

3)cr ^rebigcr war gegangen.
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ttr^ ^^^^ ^^^ '^^Q "^^^ ^LBei^nod^ten, üIö 93org nad) einet

^^fliirmifc^en ^ad)t, wh^xenh fcer er ^Qnonen[cl^iä[)c

unb Stufe t>on 9}?enfcben ju ^6rcn glaubte, in ben frifc^

gefottenen <öd)r\ce ^inauö ging. S^cr ^immel rcav

[c^raar^blau lüie Si)cnblecf); bie ©een fiiir^ten gegen ben

<5trQnb, roä^renb bie ©tocfenboje ein einjigeö jufamniens

^ingenbeö ©e^eul ouöfiie§, otö riefe fie um ^ilfe.

3e|t fo^ er im 6uboften auf bem SO?eer einen großen

[c^trarjen Dampfer, beffen zinnoberroter S3oben reie

eine blutige jerriffene $8ruji leud^tete. Der ©d^ornfiein

mit feinem n?ei§en SRing tag jerbrod^en auf ber einen <2eite.

3n 5}?aflen unb SKo^en l^ingen bunfle giguren, bie fic^

frümmten rpie Slegennjürmer am Slnget^afen. 5(uö

einem 9tip in ber 3}?ittg. beö @rf)iffeö fd^teppten bie

-Bogen ©tiirfgut ^erauö: ^a!ete, JöaUen, @d^ad)teln,

^artonö; bie fd^njerflen öerfenften fie, aber bie Ieidf)teften

trugen fie anö ßanb.

9}?it einer ©teirf>gültigfeit für baö <Srf)irffat ber (5rf)iffs

brüdbigen, bie ber empfinben mu§, ber fferben für ein

&lüä f)alt, ging er am ©tranb bal^in unb fam an bie ßanbs

junge, wo ber ©tein^ügel mit bem ^reuj trar. Dort

fd^aumten bie 9Bogen heftiger aU irgenbmo onberö, unb

auf bem grünen 5Baf|er foF» er ©egenfianbe von fonbers

barer gorm unb garbe t>erfireut, über benen bie 9}?6tt)en

mit rcütenben <Bd)xekn freifien, aH feien fie in i^rer

gierigen ^rroortung öon Staub getäufrf)t.

2IIö er bie feltfamen Dinge, bie immer no^er famen,

betracf)tetc, fa^ er, ba§ fie fleinen, fel^r fein geHeibeten

ilinbern gtid()en. Einige l^otten blonbe ©tirnlodd^en,

onbere fd^trarje; i^re ^aden roaren rofig unb njeif;

if;re großen offenen 5lugen btidEten ju bem fd^njarjen

y;)immet l^inauf, unbetreglid^ unb o^ne ju blinzeln. 5ilö

fie aber nä^er on ben ©tranb famen, bemerhe er, ba|

fid^ bei einigen, trenn fie auf ber 5Soge frf)aufelten, bie

2Iugen bewegten, a\i madbten fie i^m ein ^eidBen, er
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foHe jie bergen. S3ei ber nirf^flen ©turjfee mürben fünf

(5tüd an ben ©tronb geworfen.

2)er firc 2öunfci^, ein ^inb ju beji^en, ^ottc fic^ in

bo6 n}eirf)e ©c^irn fo eingerourjett, ba§ er nic^t auf ben

©ebanfen fam, cö feien puppen, bie hai t>er[pätete unb

gefd^eiterte gol^tjeug jum 3Bei^nacf)tömarft ^otte bringen

rcolien. Sr fammelte oielme(>r bie ficinen ginbetfinber,

bie bog 5i}?eer, bie gro§e 9}?utter, i^m gefd)enft ^ottc,

in feine 3lrme. ©eine naffen <Srf)ü|tingc an bie S3rufl

brücfenb/ eilte er in bie Äütte jurüd, um fie ju trodnen.

2Iber er ^atte nic^tö, um geuer anjuma^en, benn bie

ßeute Ratten erfldrt, fie befigen fein ^otj jum 53er=

foufen. (Jr fetber füf)Ite bie ^atte nicfjt, ober feine deinen

®ei^nac^Hg5fle fottten cö marm ^aben. J)eö^alb jers

brarf) er ein 53üd)ergefiett, macbte ein flammenbe^

geuer in bem großen ^aniin, jog baö 6ofa bat>or unb

fc|te bie fünf kleinen in einer Steige mitten 'oori genfier.

^flacfybem er eingefe^en, ba§ fie nic^t trcrfnen fonntcn,

of)ne bo§ er fie entfleibete, begann er fie auöäuäiel^en.

2ttö er'aber fa^, ta^ ane?0?äbrf)en waren, tie§ er i^nen bie

J^embd^en an.

Dann roufcl^ er i^nen güfe unb J^dnbe mit feinem

©cl^wamm, fdmmte i^nen tai ^aav, fteibete fie irieber

unb tegte fie fcl)tafen.

(Jö mar, aU l^abe er 58efuci^ in ber .^ütte. St ging auf

^ci^en, um fie n\ä)t ju mecfen.

(jr ^atte etmaö befommen, für baö er teben fonnte;

mit bem er \\(i) befcf}6ftigen, bem er feine ^[eilnal^mc

fcbenfen fonnte.

5Ilö er eine SBeiKe gegangen unb bie fct)tafenben Äinbev

betrad)tet ^otte, fa^ er, ba§ fie mit offenen 5Iugen balogen.

(5r gtaubte, boö ßicl^t peinige fie, unb er tie^ bie SKcuteau^

l^erab.

%H cö bammerig im 3^"^'"^^^ iimrbc, überfiel' i^n

fd^mere @cl)laffuc^t. Die fam t)on junger, ober er fonnte

ic^t nicbt mel^r bie Urfocbc ber (jmpfinbungcn on bie
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rechte ©tctte verlegen j jru§tc otfo nic^t, ob et ^ungtig

ober burflig trat.

T)a ober baö <Sofü üon ben kleinen befe|t war, legte

er ficf; auf ben 93oben unb fc^ef ein.

' 2I(ö ev ernjocfjtc, \v>ax eö bunfel im ^immer, aber bie

Xüx mar ge&ffnct, unb ein 5Be{b flonb auf ber ®cl()n)elte,

mit einer brennenben Saterne.

!>^err 3efuö, er liegt auf bem ©oben,« rief bie SJZogb

ömonö ouö. »5iber tiebeö ^errc^en, jvei| er benn nicbt,

ta^ ^eute 51Bei^nad^ten ifi.«

Q:x ^atte über üierunb^rDonjig ©tunben ge[cf;Iofen,

biö jum Dlad^mittag beö jn^eiten Xageö.

23eit)u§tIoö er^ob er fic^. (Jr t>ermi§te etrooö, benn

bie Zollbeamten luaren bageiuefen unb l^otten baö

6tranbgut eingebogen, aber er fonnte fid^ nid^t erinnern,

wai er oermi^te. Sr füllte nur eine furd^tbare Seere,

roie bei einer großen »Irauer.

»3e^t mu§ er ju £)manö f^erauffommen unb ©ei^s

nac^tögrü^e effen, man ifl bod^ ein (S^riflenmenfd^ om
SBei^nad^töabenb. O iperr 3efuö, wzU) ein ßlenb!«

X)ai Wliihä)cr\ begann ju meinen.

»Sinen SJZenjc^ ouf bie SBeife braufge^en ^u fef^en,

bog ifl bod^ um blutige *lrdnen ju «»einen! ^omm er

bod^! Äomm er bocl^!«

2)er ^aih SBa^njinnige mad()te nur ein ^eid^en, er

toerbe nad^fommen; boö 5f)?5bd^en foKe nur üorge^en^

'ilU fie gegangen, t?erraeilte er norf; einen 5(ugenblid

in ber ©tube, na^m bie jurüdgelaffene Laterne unb

trat an ben ©pieget. 5IB er fein ©ejid^t [a^, baö bem

eineö 3BiIben gtidf), [d()ien eö in [einem 93erftanb ju

tagen, unb [ein SBille [pannte [id^ ju einer legten 5ins

flrengung.

25ie ßaterne [leiten la[[enb, ging er l^inouö.

T)a 5Binb n^ar uaä) 2Befien ^erumgcgongen unb batte
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|ic^ ehvai getcgt; bte £uft tvar flor, unb ber ©tcrnl^tmmct

funfette.

SSon ben Sid^ten auö ber S^ntte geleitet, ging er norf)

bem Jpofen hinunter, \d)\\d) \\d) in eine ©eebube unb

l^oltc bie ©eget ju einem 23oot ^erouö.
•

^ad)hem er oufge^i^t, mod^te er \oi, fe|te \\ci) ant

©teuer unb ^ielt mit 9lüdfentt>inb gerobe aü\i SKcer

^inauö.

^uerft freujte er, um nocf> einmat baö Heine ©tücf

Crbe ju je^en, ouf bcm er juk|t gelitten l^otte. 5IIö er

aber einen breiormigen Seuc^ter im genfler ber '^o\U

f)üttc brennen \a^, reo ber 5}?6rber 3efuö feierte, ben

53ergeber ber ©ünbcn, ben 2Ibgott aller 93erbred(>er

unb (Jlenben, mit bem atled 256fe, \ve\d)et) baö bürger«

licf)e @e[e| ffrafte, entfc^ulbigt würbe, njonbte er ficf;

ob, fpucfte auö, ^atte tai ©c^ot unb na^m sollen ®inb.

2)aö 2anb im 9lü(fen, fleuerte er unter ber großen

©ternforte ba^in unb na^m Teilung auf einen ©tern

jmeiter ®r6§e jtüifd^en 2eier unb Ärone im Dften. X>er

\d)kn i^m fldrter ju leuchten olö irgenbein onberer.

%H er in feiner Erinnerung furf)te, fd^immerte etnai

oom SBei^nad^töflern l^erauf, bem Seitfiern nad^ 23et^=

le^cm, njol^in brei abgefegte ^6nige ttjattfol^rteten, um
qH gefallene @r6§en i^re ^kinl^eit in bem geringflen

ber SJ^enjd^enfinber anzubeten, hai bann ber erftärtc

©Ott aller kleinen njurbe.

5Rein, ber fonnte eö nidht fein, benn bie d()rifHid^en

tauberer l^atten jur ©träfe bafür, ba§ fie bo« 2!)unfel

auf bie Erbe brad^ten, nid^t einen einzigen ßid^tpunft

auf bem ^immetögen)61be befommen, ber einen if;rer

Flamen trug. 25arum feierten |ie aud^ bie bunfelfic

3a^röejeit - Jüie ergaben läd^erlic^ - bamit, ha^ \\c

5Bad()öjl6cfe anjunbeten

!

3e|t erhellte eö fid^ in feinem ©ebddBtniö - ti mar ber

©tern 23eta im ^perfuled!

Äerofleö, baö fittlid()e 3beal oon JÖella^, ber @ott ber
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©tarfc unb MnQ^eit, ber bic terndifcf;e i?t)bra mit i^rcn

^unbert Äopfen tötete, ber ben Slugioöfiatl reinigte,

bic mcnfcf)enfref[enben ©tuten beö Diomebeö fing, ber

SImojonenfonigin i^ren ©ürtel raubte, ben Serberuö

ber ^6tle entführte, um |c^lie|tic^ burd^ bie 2;umm^eit

cineö Söeibeö ju fotlen, boö i^n auö lauter ßiebe vergiftete,

nacf;bem er im ©o^nfinn ber 5Ht)mp^e Dmp^atc brei

3a^re gebient . .

.

^inouö, bem entgegen, ber menigftenö in ben ^immet

aufgenommen mürbe, ber ficl^ nie peitjc^en ober inö

@ejicf)t fpeien lie§, o^ne mie ein 50?ann jurüdE ju [cblagen

unb 5u [peien. ^inauö, bem ©elbfloerbrenner entgegen,

ber nur burd^ feine eigene flarfe ^anb foUen fonnte,

o^ne beim Äeld^ um @nabe ju betteln! ^peraHeö ents

gegen, ber ben 53ic!^tbringer ^romet^euö befreite; fetber

©o^n eineä ©otteö unb einer menfi^Iic^en SO^utter, ben

bann bie ©üben ju bem ^nablein einer Jungfrau öer«

fdlfc^ten, beffen ©eburt oon milcf>trinfenben ^irten unb

[cl^reienben Sfeln begrübt mürbe.

^inauö, bem neuen Söei^nac^töflern entgegen ging

bie ga^rt, l^inauö überö 50?eer, bic Slltmuttcr, auö beren

@c]^o§ ber erfie gunfe beö ßcbenö fid^ entjünbetc; bem

uncr[cf;6pfli(^en Quell ber §ruc^tbar!eit unb bic ßiebe,

bcö ßcbenö Urfprung unb beö Sebenö gcinb.

Snbc.
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